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Heue beUetrirtifdie *l3erke

fc|)t beliebter bmti^ev ^d>viftfteUev

aiiei bem SSertaqe »on Otto ^anfe in ©etUn,

Vüelc^e burc^ ieije ^u(!^^Qnbhing ju begießen unb in jeber guten

?ei^6ibnotl?et öorrät^ig ;^u ftnben finb:

^djfctjarumoit», 3r., ftr falfrf)e lame. {Roman. 3 ^^bc ®e;&. 2 S^Ir.

2liii9tDortf), aß. ^ , |)«r ffirbe oon (©lö Court. Stoman. 2 SBbe ®e&.
1 S^Ir. 10 Sgv.

5iiniiJi)urt{|, So. ^., H« Connttable uon |5ourbon. aiotiion. 4 SBbe. ®eb.
2 S^Ir. 20 ©gv.

kodier, Sutiug, HopoUons Ic^te fiebe. $iftDnf(|cr Koman. 6 IBcuibe.

@ti). 9 ^l^lr.

©artfjercmij, ©t-, €in unl)jimlid)er *d)a$. atoman. @cl^. 20 ©gr.

iSauMfrtn, ®inf Ulrich, ©ottin unb ®od)tfr. SRoman. 3 Sbe. ®cb.
4 S^Ir. 15 @ciT.

^aubiffin, ®vaf Ulrtcb, ptbt unti |'fil)enfcf)aft. 3Roman 4 ®be. ®eB. 5 Sbiv.

iicrfcr, ''wguft, Dfroeljmt. 9fuuian auö ber ®eflenii?art. 4 58be. ®eb.
6 S:^lr. 15 ©flv.

5icffcr, 9Iuguft, JDes Ulabbi IDermäc^tni^. dtonian in :" 2Ibt6I. ä 2 Sanöe.
(5:rfte 2lbtt)l.: fer JUaUr. 2 S3be. ®e^. 2 Sfelr. 1.5 ©gr.
Streite ^}Ibt^I. : jCer ^abbaltft. 2 *5be. ®e£)^ 2 S^Ir. 15 @gr.
©ritte aibtftl. : fer «Erbgraf. 2 ^Bbe. @i^.^ 2 S^Ir. 15 ©gr.

«cffer, 9J(uguft, gebtuig. atiom-in au§ bcm SBaggau. 2 Sbe. ®c^ ? 3;pr.

^radjoogd, %. ©., HHiäiam iogort^. aioman. 3 S3öe. ®el). 4 Sfelr. 15 ©g:.

SßrocftüBgtl, 51. @., |lfr Ueutfdjj iWtctjaei. 3loman. 4 ©be. ®e6. 5 S:^Ir. 20 ©gr.

33rabbon, 5)L ®., gerrn |aspcr's IHift^smann. Otomcn. -^ SSbe. ®eb.
2 Sl^Ir. 20 @gr.

33rabfeoit, m. &., auprcct)t ffiobroin. SJö-^an. 2 93be. ®e^. 2 X^tr. 20 ©gr.

.

aSraMoii, "'i^l. (f., «Ein ungefdiliffcner IDiamant. 9f{Dman. 3 S3änbe. ®e^. 2 Sl^Ir.

^Brabbon, ?0t- @ , <enttttufd)te gfr3en. iRoman 4§Bbe. ©leg. ge^^. 2 S^lv. 20 ©gr.

35t»r, 3tobert, IRit tijtxmx ^tirn. Oioman. 4 58be. ©et). 4 S^Ir. 15 ©gr.

(Saccianiga, 21., Per |lrofcribirtf. Stoman auö ber ®egenrcavt. 2 Sänbe.
®e^. 1 Sbtr. 10 ©flr.

(Sherbuliej, SSictor, IfabtUo, ober ber Boman einer recbtfd)affenen fr»u.
2 S3be. @e^. 1 ZUx. 10 ©gr.

a^icfcnbad), Sorenj^, |flargoret|)e. y^ooetle. &e^. 1 Sl&lr.

<S5orott)ca g-ircbracc, oDer i,|)ie lll!)affeurd)mieb8 - toditer tion Birmingt)ain."
afioman »on bem 58erfaffer uon «^ffi^itefriarö". SJfnö Dem f^nglifd)en.

4 Sbe. i^jej). 2 S^Ir. 20 ©gr.

@Iiot, ®eDrge, felir folt, ber Hlübicüle. gfioman au« bem (änglifd^en. 6 5Bbe.

®e^.
~

4 mr-
@rcfmann:6fjiatrion, (£rlebni|fe eines Confcribirten bes la^res 1813. 2 Sbe.-

®e]§. 1 S^lr. 10 ©gr.

— — mHatevloo, 2 33be. ©elö. 1 S^Ir. 10 ©gr.
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3ttl)aft beö erden SBanbe^

(Seite

^tinjeffin Aurora. 1

®tne trourigc (Dcfi^i^tc .139





Jlrtn^effi« 2.utota,





Sir f)atttn fd^oti über ac^t ^agc an bcn fd^iJncn

Ufern fceö (S^omer^^^ee'ö gelebt, aU toir bei einem

unferer ^^ajirgänge in bie ^Siöa (Siartotta eintraten,

um ben un« befreunbeten 3"*^"^^^*^^ berfelben ju

begrüßen unb um bie Slrbeiten t>Dn Sl^ortoalbfen unb

(Sanoöa, bie \xä) bort befinben, toieber einmal anju*

fe^en.

^in unb l^er ge^enb in bem großen (Saale beö

Untergeftodö, l^ielt iä) meinen '^Inxxcii^ in ber $anb,

alö irgenb eine ungefc^icfte 53eti)egung mir baS Buc^

entgleiten unb ^ur @rbe faöen machte. 9^o^ t^t idf

mi^ aber bü(fen fonnte, e^ aufjul^eben, l^atte ^^tnanb,

ber neben ober l^inter mir geftanben unb ben id^ nit^t

beamtet, mir biefen !Dienft geleiftet/ unb aU er ]xci^

aufrichtete, um mir ba3 S3uc!& mit einer fe^r jierlid^en

SBetoegung l^injureid^en, riefen mir iBeibe toit au8

(Sinem 3)tunbe: @ie l^iet? <Sie l^ier? Sie fommen

@ie benn l^ie^er?

^(^ bin anfäffig eine steine SBiertelftunbe oon

l^ier, auf ber $ö^e na^ SO^enaggio i^in, »erfet^te ber
8-. ittcalb , 25irCa miunione. I. 1



fc^önc ®retö, ber. toir l^icr fo utiertoartet angetroffen

blatten.

2l6er feit mann benn?

£), fett -ga^ren unb Qa^ren! ^ö tuerben balb

je^n Qal^re fein, ©ie feigen, iä) Bin ein 8auer ge^

toorben, fügte er l^ingu, tnbem er bie ^änbe in bie

jtafd^en feines furzen, Breitf(^i?Btgen ©ammtrodfeS

ftecfte unb etneö feiner ^eine mit groger 8eid^ttg!eit

in bie ^(Jl^e »arf, um unö feine bt(fen, nägelbefc^ta*

genen (^d^ul^e unb bie furzen Sebergamafd^en fe^en

^n machen, toetd^e er nad^ Sanbeöart an feinen gügen

trug; aBer eingeroftet bin ici) nid^t, ic^ tüürbe 3§nen,

menn man biefen guPoben ntd^t ju ref^ectiren fiättt,

txo^ meiner 9^ägelfd^ul^e unb meiner einunbfieben^ig

-ga^re eine Pirouette mad^en, qui vous rejonirait

les yeux!

(£r ladete, fd^üttelte unö nod^ einmal bie §änbe,

öerfid^erte, bag er fic^ öon ®runb beS ^erjenö freue,

uns tpieberjufe^en, unb tüir fonnten i^m mit Beftem

©etoiffen bon uns baffelBe fagen, benn unfer alter

Slanjmeifter, ^rofeffor (^efare ^efarini, mar offenBar

nod^ ganj ber (ieBenSmürbige SO^ann, als ben mir i^n

in unferer ^inbl^eit unb Qugenb fennen gelernt Ratten.

^r fragte nad^ iDiefem unb S^i^^i" i^^ unferer

25aterftabt, ik^ fld^ bon unferem (Srge^en unb üon

bem unferer Äinber Berid^ten, bie er eBen fo mie uns

felBer im STan^en unterrid^tet l^atte, unb als mir

mäi^renb beffen bie WiUa Sarlotta berlaffen unb



3

unferen ©aftl^of erreii^t Ratten, xüo toit unö vorläufig

öon i^m to eraBf(Rieben tooKten, na^m er, aBmec^fetnb

gran^öfifc^, IDeutfd^ unb Qtattentfc!^ f|5reci^enb, mt e8

feine SBeife toar, gleic^fanö öon ujiö Slbfd^'ieb.

Slber, fügte er ^inju, tc^ Bin nid^t fo dt gemor^

ben, o^ne toelfe ju merben. ^ä) greife gu, toenn mir

ein (^(ü(f in bie ^ar.b fädt. <Bo leid^Un ^aufeS

fommeti @ie üon mit ni(^t fort. Sßßie lange benfen

@te Bei miö am @ee §u Bleiben?

Sir fagten, ba§ e^ auf einen 5lufenthalt öon

einigen Socken aBgefe^en fei.

®ut benn, berfe^te er. §eute üBertaffe ic^ ©le

Q^tem (Sc^icffate unb «Sic^ fetBer. 5D^orgen aber —
loenn ®ie nic^t ^u borne^m finb, @ic^ mit einem

alten S^anjmeifter ein^ulaffen —, morgen l^ole ici^ ^it

ab, unb @ie foden eö bann einmal berfuct/cn, mie e8

fic^ Bei einem itatienifd^en S3auern leben legt, ^df

^aBe ein £)Bba^, ein gute^ ^ztt, eine @d^iiffe( ä)?ac^

caront, eine ^olenta, ein @tü(f ijfeifd^ unb eine

glafc^e SBein für meine ®äfte. S^el^men (Sie bamit

fürlieB, fo lange eS ^Bnen Bei mir gefaöen n)trb,

unb ge^en (Sie, toenn e§ -3^nen nid^t mel^r gefaßt,

^§rem alten greunbe ein ^Sergnügen ^u mad^en.

Dunque addio! arivedercü a domani! a domani!

(gr fc^üttelte un8 noc^ einmal bie ^änbe, nnt)

uns mit einer feiner fc^iJnen ^anbBetoegungen, für

bie er Berühmt gen)efen n}ar, no^ auö ber gerne

einen ®rug ^utoinfenb, fd^ritt er leicht unb etoftifc^



tote ein ^üttgliitg bte §ö§e ^mauf, um in bem

©d^atten tl^rer 33äume feinen 2Beg big ju feiner ^e*

fi^ung fort^ufefeen. —
^ie biJttig unertoartete 53egegnung mit bem alten

greunbe ü)ar unö eine groge greube getoefen. Sir
tüugtcn, bog er fd^on feit geraumer S^it fein Slmt

aU STanjtel^rer beö föniolid^en C^ofeö niebergelegt unb

m mit einem nid^t unbettäd^tlic^en SSermögen, )a>eU

d^eö burd^ bie !önigtid&e ^enfton nod^ erl^ßl^t tourbe,

gur SfJul^e gefegt ^atte; tüo^in er ftd^ aber getoenbet,

bag l^atten toir nie erfai^ren, unb tüäl^renb je^t fein

frifc^eö Sluöfel^en unb feine l^eitere, geiftreid^e Seife

un6 erquidften, tanci^tt Bei feinem 5lnblt(fe bk lange

^tiift betjentgen bor unS auf, bie mit i^m auf ber

5D? ittagg]^ ijl^e beö Sebenö geftanben l^atten, aU toir

i^n fennen (ernten, unb bie gro§e Slnja^l jener ^ün*

geren, toetd^e, toie mir, feine @d(>ii(er getoefen toaren;

unb tool^in toir unfer Sluge in ber Erinnerung to?n^

beten, ^atte ber Zoh bie 9f?ei]^en ftarf gelid^tet.

Eö moöte toie eine Sel^mut'^ über uns !ommen,

aber toir fd^eud^ten fie fort. 3Kan mug eö erlernen,

om XaQ^ ben S^ag ju leben unb, toenn m&n ber

STobten gebenft, fid^ ber (Sd^id^falögunft p freuen,

bie uns öergiJnnt, nod^ ju atl^men im rofigen ^'ni^te,

!Da3 toar, toie er unö l^eute ijerfic^ert, aixä^ bon Je

l^er bie $^i(ofo^^ie unfereSgreunbeg getoefen, nnb, l^atte

er i^injugefögt, man Brandet biefe $^i(ofo))l^ie, um baö

Alfter nid^t weniger angenel^m aU bie Qugenb p ftnben.



/Den ganjen Za^ Blieben mir in unfeten ®e«

f^räd^en mit (Sefare (^efattnt Befd^äfttgt. 2Bit erin^

nerten unö ber TOttl^eitungen, toetd^e et fetber unö

in früheren ^a^ren au0 feinem Seben gemad^t, nnb

toenn toir feiner mannigfad^en ^ten§^ nnb Ouerjüge

nnb feinet Qtrfal^tten gebadeten, nberrafd(;te nnö bie

bielfeitige, aügemeine ^ilbung, bie er trc^ berfelben

fid^ angeeignet, um fo mcl^t.



Stocitcs ^mittel.

^tgnor (S^efare ge^iJrte einer in ben Slnnaten

ber Zan^tnn^t unb ber «Seiltänjerfunft Berühmten

gamtlie an, toetd^e burd^ bie grauen i?on bem „un*

toergleic^Itd^en S5eftrig" flammte, ©ein SSater toar

feiner 3ett, tote ber (Sd^eic^ eineö arabtfcä^en Süften«=

ftammeg, mit feiner grau, mit brei trübem unb mit

ge^^n ^inbern, ju benen fic^ noc!^ feiner trüber

grauen unb bie ^inber feiner Gröber gefetit, in ber

Seit uml^er getüanbert. (Sr l^atte berfd^iebene SD^e*

nagerieen, eine groge 5(nja^( fc^öner, mo^tbreffirter

^ferbe Befeffen, unb öon S^^orben nad^ ©üben, öon

Often nad^ Seften l^atten bie (^efarini'ö (Suropa

burc^jogen, Ratten SSermögen erworben unb bertoren,

pc^ nac^ 53ebürfiTig in üeinere 2^rup:p0 getl^eilt unb

auc^ toieber in SO^affe gufammengefunben, Bio bann

bie ^a^re unb bie beränberten 3s^töer;^ältniffe bie @e*

meinf(^aft aufgeBft unb bie einzelnen üBerleBenben

9[l^itgüeber ber gamitie fid^ an üerfd^iebenen Orten

feflgefe^t unb ^ier unb ba auc^ anbere ©etoerBe er=«

griffen Ratten.



Wx tcaren rec^t Begierig, ju etfa'^ren, toie

©tgnor (Sefare ft(^ eingerichtet f:fatte, unb er lieg fid^

om anbeten 5D^orgen benn aucb nic^t lang ettt)arten.

5^oc^ el^e eö tn ber gtü^e ü?arm ju toerben Begann,

l^tett ein Sagetc^en, tuelc^eö jtoei (Sfet s^gen, tor

unferem ©aftl^ofe, um unfer (^tpM nac^ bem §aufe

unfereö gteunbeö ^u Bringen, unb faft ^u gleicher

S^t legte eine ^ar!e am Ufer an, an§ ujeld^er er

fclBer an ba^ 8anb flieg.

SQSir tocKen un§ baS ÖeBen leid&t ma^en, rief

er um entgegen. !^er üliöeno, unfer 9J(orgentt)inb,

ift un^ günftig. Sir fa"^ren ^u iJBaffer Bi^ xO^enaggio

l^inauf, bann ^Ben tDir nur noc^ einen üeinen Seg
burd^ bic (Stabt, eine ©trede burc!^ ben SÖalb, unb

oBen ftnb öjfr. SO^eine Betben S^toeftern tocrben

ent^ücft fein, @ie Bei un8 ^u feigen!

(gr Bot mir baBei freunblicö feinen Slrm, mic^

nad^ bem ^a^ne ^u führen, unfer ®e|5ä(f toar Bereite

auf bem SBege, unb bon bem (eifen SD^orgentoinbe

linb umme^t, fc^og bie ^arfe Bei bem gleichförmiger

9?uberfc^tage ber ^ootöleutc auf bem lieBItd^ften ber

ttaüenifcBen Seen anmutl^ig ba^^in.

(Sine ^alBe @tunbe f|)äter (anbeten tüiv an bem

fleincn $afen be§ freunbtid^en Öanbftäbtc^enö, fc^ritten

üBer ben ireiten ^ia% am Ufer, auf toeld^em tk mu^

ficalifc^e 8ieB§aBer^®efetIfc^aft, toeil ea ©onntag toar,

t^r 50Zorgen'(^oncert in Uniform auf offenem ^(a^e

ber (Sintoo^nerfd^aft jum heften gaB; unb burc^ bie



|d^ma(en ©tragen in bte §ö§e ftetgcnb, l^atten toir

^OJenaggto Ba(b bertaffen.

grtfc^er Satbeöfc^atten nal&m nnö anf. !Durd^

bie fd^önen, sa(ftgen Blätter ber ^aftanienbäume, bte

i^re mächtigen ^efte con betben Seiten beö iSöegeS

]^ernieberfen!ten, brangen bie ©onnenftral^ten !aum

^inburd^. !Daö ®raö tt)udb0 l^od^ in ben Obftgärten

am Söege nnb ftral^tte öor ©aft nnb grif($e. 3D?aiS*

nnb ^ornfetber toed^felten mit einanber ah. 3?on ben

grauen Oelbäumen l^ingen bie Ü?anfen beö SBeine«

^ernieber, beffen ^Trauben eben reiften. @d^öne ^ü^e

ruhten in bem ®rafe, (eid^tfügige S^e^^^ blieben

mitten in i^rem £tettern fte-^en nnb toenbeten bie

^ij^fe mit ben fingen Singen nad^ nnö um. Unfer

greunb :ppcfte einige Blätter bon ben nü(^ften Büfd^en

ab nnb reid^te fie ben Silieren l^in, bie mit ben

n)eid^en Sc^naujen eifrig banad^ taugten.

SBor ben ^äu^d^en, an benen toir bornber famen,

fafen grauen nnb fpannen Don ber ©pinbet; in einem

ber ®ärten fd^nttt ein Wann bag @ra^; aber jeber

üon ti^nen l^ielt in feiner Slrbeit inne, um unferem

greunbe einen ®rug gu^unicfen, um i^m etn „®uten

SD^orgen, «Signor ^efare!" gugurufen, nnb für jeben

öon i^nen l^atte er ein frennbtic^eö Sort unb eine

grage um irgenb tfma^^ t>a& ben Gefragten anging.

Man \a^, er toar gu ^aufe, er toax n)ol^(be!annt

nnb fe^r htlkht in biefer feiner Je^igen Seit.

(S^ lag aber aud^ eine untoiberftel§lidj>e Slnmntl^



in bem Haren, braunen 5luge, in bet offenen, toon

einer gutte »eigen, locfigen ^aareö umtoaUten @tirn

beö ©reife«, unb toie er nnö in unferer frören 3"=*

genb, o^^he ba§ föir un§ liBer bie Urfa^e 9f?ed^enfc^aft

in geben üermod^t l^ftten, burd^ ben 5lbel feiner $at*

tung unb burd^ bie ©c^ön^eit feiner iöetoegungen

eine (iebeöclle ^eujunbevung für fid^ eingepgt ^atte,

fo gewannen je^t, tote el^ebem, feine too^ltooEenbe

^eiterfeit, feine geiftöoHe 8ebenbtg!ett xi)m unfete

Zuneigung.

Nous y voilä! rief er, alö fid^ hä einer ^ie==

gung beö Segeö :|3{i5^(ic^ ein neuer 'ünMid öor un^

eti5ffnete unb auf einer ntägigen, terroffenförmigen

Slbbac^ung be§ ^ö^enjugeiS ein freunbüd^eö Sanb^au0

un0 entgegentoinfte.

,^iüa DfJiunione" ftanb mit grogen, uergolbeten

Settern in bem ®itter ber eifernen ^aüuftrabe ju

tefen, toetd^e ba§ flad^e '^aä:^ beö nid^t eben großen

$aufeö umgab, ücn bem l^eute ju (S^ren unferer

Infunft bie breifarbige italiemfd^e gtagge toe^te.

IDa finb toir, mes amis, rief er, unb @ie feigen,

ber alte ©eiltänjer !ann ben luftigen gtitter, bie

bunte Saline nid^t entbehren, dx tüiü fid^ fel&en

laffen, immer nod^ feigen laffen. !5)a§ ftecft einmal

im Blute, ba§ tft angeboren.

(5r öffnete bei ben ^Borten bie X^üx beS toeiten

^raöpk^e«, ber fid^ öor ber üeinen SBIumenterraffe

au^be^nte, unb !aum toaren toir eingetreten, al8 ein
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paar fc^öne, fo^Ifd^tcarge ofricanifd^e Stnb^unbe i^m

in grogen ©äfeen entgegen f|)tangen unb ^toet jietüc&e

?^onie« i^r trafen einfteüten, um langfam unb ju^

trauttcä^ ju il^tem $errn ^eranpfommen.

(ix ettoe^tte ftd^ mit fc^metc^etnb aBtoeifenbem

Sorte ber 3ii^i^tngtid^!eit ber g)unbe, tüe((^e fid^ an

il^m in bie ipb^t ti^teten, et !(opfte bie fleinen ^ferbe

fteunblid^ auf ben getoMbten, ftatfmä^nigen $al^;

bann lieg et ober bie sufantmengetegten ^änbe l^iniueg

einen lauten ^fiff etfc^aüen, um feinen ^auögenoffen

anju^eigen, bag et mit ben ©äften angekommen fei.

«Sofort erfc^icnen ^toet bejal^rte grauenjimmev

untet ber Z^üt beö $aufeö unb fliegen bie fleine

S^re^pe l^inaB, un« ^u begraben.

5Q^eine ©c^njeftetn! fagte ©ignor (S^efate, unb

t§ tfätte biefer ^r!(ätung nid^t beburft, benn bie bei^

ben alten 'r)amen fa^en i^m burd^auö ä^nlic^, unb

anä^ bie l^etjlic^e, ptraulid^e greunblic^feit l^atten fie

mit ©ignot ^efare gemein, ^aju tooten i^re ^1^^^

fiognomieen unS oon unferet ^inbl^eit an bertraut.

3luf einer 2^affc, toeld^e unfete SO^utter befeffen,

toaren unfer je^iget SBirtl^ unb biefe feine beiben

©ci^toeftern abgebilbet getoefen, ü)ie fie in altfranjö^

fifd^er ©c^äfertrac^t, mit 8?o)en!etten in ben öänbcn,

bie Slftemanbe tanjten. 2luf ber Untertaffe l^atten

bie Sorte „^efare (Eefarini unb feine ©d^toeftern''

geftanben, unb aU toit je^t in ben fleinen ©aal ein^

traten, :§ing in 8eben«grijge ha^ fd^ijne Driginalbitb
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ber brei ®ef^toifter, tia^ töelc^em jene 2^affctt etnft

gemalt toorben töaten, an bem oberen (5nbe beö S^m^

jnet^ an ber.SBanb.

2l(jj), bte Slüemanbe! riefen toit mt au8 @tnem

2}tunbe.

Tempi passati, tempi passati, (tebe greunbe!

laä)te ^efate, unb tpäl^renb er felber im^ bie ^lite

unb ben <S^{xm aBnal^m, tötcg er feine ^d^meftern

an, un« bie Stuben beS §aufe§ p jetgen, bamit

njtr eö un3 bequem machen unb unter feinem iJ)ac^e

l^eimifd^ tDerben mi?^ten.

^a ber gute ©i^nor (S^efare, toie man ben ein=

fügen ^rofeffor ber Sangfunft in feinem §aufe unb

auf biele 3[)2ig(ien in bie D^unbe nannte, bie ^iUa

felbft txhaut fjatte, fo trug fie in aüen i^ren Z^tlUn

ha^ (Gepräge feiner feinen ^ünftlerfeele, unb a(ö bie

^c^üjefletn un§ mit ^efi^e^freube burd^ ta^ (Srb*

gefi^og unb ba^ obere (Btodtdext führten, um uns

toäl^ten gu laffen, too teir too^nen tooüten, fa^en toir

mit örftaunen, ba^ mit Sluöna^me beö <B(iaie§ in

ebener (Srbe unb eine^ baran ftogenben ©peife^immer^

baö ganjc §au§ fein ©tübc^en I^atte, in U)e(c^em f{(^

uic^t ein ober ^toei Letten aufgefteilt befanben.

3(uf ü)el(^' eine groge 'änia^i bon ®äften finb

(Sie in bem üeinen §aufe eingeri^tet! rief tc^ ganj

t>ertt)unbert auö.

O, entgegnete (Signora Slmina, bie altefte ber

beiben «S^toeftern, tüir l^aben fie fc^on bi«n?ei{en alle
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öoö gel^aBt unb nod^ mit Mattai^en tm grogen @aalr

ouö^dfen muffen. S)a0 ^auö tnug feinen 9^amen

boc^ öetbienen, unb feit nnfere (5(tern geflotBen finb^

tft ja (S^efate baö gamiÜen-OBer^au^t. !^a fontmen

fte benn »on aüen SBeÜgegenben gufammen, fx<^ ^ier

Bei «nS p et^clen unb au^pru^en, unb tt>enn bag-

|)au8 aud^ Hein ift, fo finb ^ö(^e unb Deuter bo£^

red^t gro§, unb unfere greube, töenn toir bie trüber

unb bie ^rübets = @ö^ne unb Zöä^ttv unb ti)a§ p
il^nen gel^ort unter unferem ®ad^e l^aBen, tft noc^

öjeit gtöger. Säten @ie ein paar Sod^en früher

üorgefprod^en, fo l^ätten @ie fein 3ii«tner leer gefun^

ben. -ge^t finb bie Unfern fd^on atte ö)ieber fort

auf i^re Soften, unb @ie toerben e§ alfo mit unö

alten 2entm §ier öieCteic^t Ba(b p ftitt unb ju einfam

für (Biä:^ finben. —
ÜDarin l^atte bie gute @ignora Slmina fi(^ jebod^

geirrt, benn ba« ftiöe SeBen in il^rem §aufc, ba§

3iebem feine botfe grei-^eit Heg, entfprad^ red^t eigent:*

tid^ unferem ^ebürfen. IXnfer greunb (Sefare mar

tnxxtüä), toie er eö nannte, ein ^auer geworben. !^a8

l^eift, er Betoirtl^fd^aftete mit einigen SlrBeitern baö

li^anb, baö er l^ier mit feinen ^c^toeftern gemeinfam

ange!auft 'i^atte, unb toar mit groger SieBc Bei biefem

feinem je^igen Berufe, ^en ganzen S^ag fanb man

il^n in ben (BtäUext^ auf ben Selbem, in ben @d^eu*

neu t^ätig. dx orbnete ^Ide^ felBft an, üBertoa^te

bie SlrBeit felBer, nn^) e§ voax eine greube, gu feigen.
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njte öbctaß bte ftrengfte Orbnung «nb baö frö^ttd^fte

-©cbet^en krrfc^ten, toäl^rcnb bte fd^öne Slnmut^ be3

^auöl^errn unb bie gemeffene S^exiifi^Uit ber beibeti

dten ©(^meftern unmerfti«^ auf i^re !^iener einge*

toirft unb bie angeBcteue (^enttlej^a btefer Mienif^eit

^anbleutc rxoä) geftetgert l^atte. O^ne bag man ge*

Xüa^xte, tote e^ geWa:^, tourbe ber ganje fteine 3}?e*=

d^aui^muö beö ^auStoefenö geleitet unb Befotgt,

überall fd^ien grei^eit ju l^ertfd^en, unb boc^ toar

^tteö nur bie Sßttfung einer feften $Rege(.

!Da feigen @ie bie fegen^reici^en golgen ber (Sr*

jie^ung burc^ bie S^anjfunft! fd^erjte ©ignora Imina,

'iDcId^e mit il^rem iBruber ben Reitern @inn gemein

l^atte, alö tc^ t^r meine greube an tl^rer l^äu§lii$en

Einrichtung p erfennen gab, Sir l^aben eß eben

geitig gelernt, unö innerhalb fefter 9fJegetn unb ®e*

fe^e mit greil^eit ju belegen; unb ic^ glaube, ein

iDol^Igef^uIter Z'dn^tx ober ein tüd^tige^ SD^itglicb

iiner gut geleiteten ^unftreitet^(^e|'ellf($aft finb ju

OTem unb ju ^ebem p gebrau(i)en. ^ie glauben

nicj^t, töie öiel orbnenbeö 2^alent bagu Q^^öxt, eine

fot^e große S^rup^e pfammen p Italien. Unfer

ißater mar ein toa^rl^afteö 9^egenten^®enie in feinem

gad^e, unb ein toenig bon feinem ©eifte ift auf 3>eben

oon unö übergegangen. Sir ^aben baneben fammt

unb fonberö greube an bem ^^Jf^wimenleben in ber

iSJ?affc, unb @ie mürben @i(^ munbern, tote gut mir

miit einanber preist fommen, menn unferer ^ier im
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^aufe fo ein ac^tjel^n ober stDatrpg gelegentltd^ Bei*

fammen finb.

^ft ^^re gamiüe fo gal^Ireid^? fragte ic^.

!Da§ nennen «Sie ja^Ireid^? tief 6tgnor (Sefare

Ia(^enb. ^c^ fönnle ma^rbaftig n?ie ber ^avDßtmann

einer 3^0^"^^^^^"^^ fagen: Sir finb nnfever fo biet,

mie Sterne am girmament! — -g^ ^^^" (5uro:|3a in

furjen, Bequemen STagereifen burc^manbern, o^ne

anberö olö in unferer gamitie ju übernaci^ten, unb

überall Bleibe i(^ in ber Sltmofpl^cire, in ber tc^ ge*

boten ü)orben bin — in ber ^unft — ober toenn

Sie- iroßen, in ber boheme, toie bte granjofen eö

5U nennen Belieben.

@o finb 3§Te (^efci^toifter aöe nod^ am SeBen?

^f^ein, nic^t alle, aBer bie SJ^e^r^a^l f^at f\^ boci^

gut burci^ge^alten. 2Bir brei Eliten leben l^ier Bei^

fammen. 9^ur im Sinter oertägt Suifa un§ für

einigle 9J?onate, um in bem Urfultner^^lofter in ^aU
(anb ben jungen ^enftonären ben SEanpnterric^t ju

ert:^eilen, unb i^ Bin immer Beforgt, ba§ man fie

unö bort einmal ^uxM^'dlt, ba i^r ©inn oon Qugenb

auf jur (Sinfamfeit unb grömmigfeit geneigt öjar.

SBir Slnberen aber finb aöe ^inber ber Se(t unb

ber SBeltluft geBIieBen. 2i)(ein 33ruber ®iu(io birtgtrt

ben Sircu6 in ^ariö; feine ^Tod^ter iDianueta ift erfte

S^änjeriu ber itatienifd^en C)))er in ßonbon. (^(aubio

ift 8a(Ietmeifter in ^eteröBurg, fein ättefter So^n

erfter (Seüift in ^^reöben. ©en jtoeiten, ben SJialer,
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l^aben @te, tüte «Sie mir fagen, ja felbft in 9f?om Be*

fuc^t. 3}^em trüber Antonio nimmt je^t meine frü*

^ere 8teÜe ai§ ^rofeffor ber S^anjfunft am ßofe

ein, unb unfer ^öngfter, graitceöco, lebt aBö)C(^fe(nt)

in ben ^anfeftäbten, ba feine Xöä)ttx fic!^ oon ber

^ü^ne aui§ mit tetc^en ^anfleuten berl^eirat^et l^aben,

maö i^n jeboc^ nid^t ge^inbert ^at, ein ^i^mmv toie

mir, ba§ ^eigt ein S^an^meifter, ^u bleiben. 5lbßr er

ift ber iD^ilcrbo unter unö: hie (Segelboote, bie toir

unten auf bem <See erhalten, finb fein (Sigent^um.

(Ex liefert bie alten SBBeine, bie mix Ql^nen crebenjen,

unb U)ie ec^te ^i^emtx ]^Uppen hie @efc!^ö)ifter unb

S5ertüanbten fammt unb fonber^ l^ier in Witia 9?iunione

aüjä^rüc^ jufatnmen, iDoran ein Seber bon i^nen

eben fein ©efaden :^at. Oben bie 9?ococo*3D^öbe(

finb ®iulio'0 2ieh^al)exei, ber fie auffauft, mo er fie

finben fann; bie ^agbgerätl^e gehören unferem ßjacferen

(5:eniften, unb baö !(eine (5rfetftiib($en, ba^ wie eine

Älofterjelle auöfiei^t, ratzen @ie, toem baö gehört?

^(^ !onnte ber ^ufforberung nid^t golge (eiften,

ba t{^ bie einzelnen SO^itgüeber ber gamitie eben gar

nid^t fannte; aud^ fam ©ignora Suifa mir mit ber

53emer!ung ju |)ülfe, ba§ eö bie arme Wlanueta fei,

meldte bort oben ju too^nen liebe.

SCßir erwarten fie noc^ in biefem $erbfte, fügte

fie ^injn, menn fie auS bem ^abe fommt, in baö

man fie gef^idt :^at.

(50 entftanb hei ben Sßorten ein ©d^metgen; bie
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bret guten atten Seute tourben mitten in il^rem freunb*

liefen 33eri(^ten |)Iö^ücS ernft^after, aU iä) fie noc^

gefeiten l^atte. Slber fie fd^ienen bieg berBcrgen p
tooHen, benn ^rofeffor (Sefare nal^m fi^neU mieber

ba« Sofort unb fagte:

(St^( unb 3iif^^iJ^2ttge^ßrig!eit ber ©inrit^tung,

tüie fie jc^t 5D^obe in ben reid^en, gut gel^altenen

Käufern finb, bie börfen 'Bk frciUi^ auf bem Öanbe

l^ier bei un§ ntd^t fu^en, ni^t erwarten. @ie finb

eben, Italien <Bk ba§ ja feft, l^ier nur in einer ^l^en^

nerl^orbe. Sltteö ift ^ter Ser! beö ^n^aU^, ift ein

iD^ofaü; unb ujenn e8 an biefen fingen ab^utefen

ö)äre, moran fie un6 erinnern, toenn voix unfere ®t^

fd^id^te unb (Srfebntffe l^ier gelegentlich fo in fic^tbaren

i8i(bern jufammenbringen !i5nnten, fo toürbe nod^ ein

ganj anbereö ^ofaico entftel^en. !5!)enn it>ir finb

itnt^erge^ogen unb nml^ergefd^leubert toorben burd^ bie

l^albe 2Be(t, l^aben mit ^ijnigen unb ^aifern gef^jeift,

unter bem ©ad^e ber Slrmutl^ getoo^nt, gelegentli^

au(^ in einer «Sd^eune ober in unferen Sagen auf

freiem ^Jelbe übernachtet, unb iä:} oerfii^ere 3^^^",

bid^e ^änbe boö ©ef^ic^ten fönnten toir Sitten allein

erjagten, toenn toir fie einanber nid^t fc^on fo oft

toorerjä^tt ptten, bag @tner ben Slnberen in ben

(Sr^ä^lungen erfe^en ton.

^c^ ^pxa6) unferem SÖöirtl^e mein Bebauern

barüber auö, bag er unb feine @d^ti)eftern aUe biefe

Erinnerungen für ft(^ b einleiten.
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T)a tommen ©ie auf meinet 9^effen <S))rünge,

entgegnete ber ^rofeffor; er verlangte immer, ba§

totr auff(^reiben follten, maö mir i^m erjä^Iten.

Unb toeg^alb t^un ^ie baö nt^t? Qc^ meine

an ben SBinterabenben mügte ©ie i>a§ felber unter-

i^atten, unb bann fänbe fic^ tool^t auc^ bafür bie 2)?u§e.

D, meinte ©tgnora Slmina, bte eigentltd^e ^auö^

frau, beren freunbüc^eö (^e\xä)t auö ben grauen ßöd^

(^en noc^ ganj rofig l^erborfal^, bie ^dt ptten mx
tool^l, obf(^on ^üc^e unb fetter au(^ Beforgt fein

tooüen; aber mag un8 fel^tt, t>a0 ift bie Ort^ogra^^ie

unb bie ®rammatif. ©ie je^ige Se(t ift fo gebilbei

— n?tr — mir finb baö nic^t. Sir maren liebend*

mürbtg, fo gut mir fcnnten, o^ne »on ^atib unb

S3erben ettoa^ ju berftel^en. ©ie je^tge (Generation,

bie mürbe aber (ad^en, menn mir grauen bon unferer

Qugenb f^rieben, tok mir grauen eben fc^reiben

fönnen— benn ^efare fönnte fc^reiben, menn er moöte,

ber f(abreibt fe^r gut; ber ifl inbeffen p bequem ba^u.

.
@o laffen @ie mid^ ben Sluffd^reiber mad^en,

fi^Iug i6) bor. ^ä) toiü am 9)^orgen mäl^renb ber

l^eigen @tunben nieberfd^retben, XDa^ id^ im Saufe

beö STage^ unb be^ Slbenbö bon 3^nen l^ijre unb er^

fa^re, unb bie Blätter foöen bann für Q^re gamilie

a(^ ein Slnbenfen an un^ unb an ^^re @aftfrennt*

fe^aft in ^ida 9^iunione bleiben.

!5)ie ©efc^mifter fallen einanber läcbetnb an.

Wdn (Sinfall fd^ten fie gu bergnügen.

g. Setodb, 35iira »tiunione. l. 2



50iemen @te, bag Qebet feine eigenen (^rteBniffe

erjagten fotfe? fragte Slmtna mid^.

!Durc^au8 ntd^t, öerfe^te tc^. (Sie Ratten eö

nad^ tDie öor, @te ^kubern bie SSlBenbe, toie fünft,

unb i^ fi^reibe auf, mag ic^ üon Ql^nen l^öre, menn

e§ mir jum 5(uff(j^ret5en geeignet fd^eint. T)a @ie

bie (Sretgniffe mttt^eilen, fo ift anjune^men, bag <Bie

fte me^r ober toentger aud^ miterlebten.

IXnb, fiel (Sefare, beffen öeb^aftigfett ben ®e^

banfen f^neß ergriffen ^citte, mir in baö Sort, ba

ö)ir eine tüd^ttge 2Bet(e in biefer (SrbentDelt um;^eri=

gelaufen finb, ö)trb eö an ©efc^ic^ten auö atter unb

au§ neuer ^elt mä)t fel^len. ^3 mirb eine tounber*

(tc^e (Sammlung, ein XQo^xe^ SSabemecum toerben;

aber töis l^etgen mir baö ^Ictenftütf , benn gorm unb

'J^amen mug ein 2)ing bod^ l^aben?

9^un : SSilla Siiunione ! fagte t(^, ba^ üerftel^t fid^

ganj t)on fetbft.

33rabiffimo! rtef.ber ^rofeffor frö^Iid^ au§, unb

$(an unb Sluöfü^rung folgten einanber auf bem guge.

^ie Strahlungen be§ ^rofeffor^ finb e^ nun,

töeld^e td^ bem ^ublifum l^ier barbiete, unb iä) münfd^e

unb ^offe, ha^ e§ mir gelungen ift, in i^nen tt)a>aQ

bon ber (iebenötoürbigen (Sigentl^ümUdj^feit ber brei

®cfd^ü)ifier feft^ul^ alten.



(So ift pm Sachen, fagte ©tgnor (Eefare eineö

Slbenbö, tDciin td^ euc^ 210e, bte l^v m bürgerltj^en

J8atext)äu|ern, in engen (Sc^ulftuben aufmac^ft, öon

ber ^oe[ie, unb öoüenb^ üon ter ^oefie beö Öebeng

rebeu pre. -3a, iraö rot^t i^r benn eigentlich üon

^oefie? ^ure gute Srjie^ung Bcftel}t ja gerabe bartn,

bag man eud^ ade Jene toilben @c^ö§{inge ber SeBen^-

(uft bei ^zihn ausbricht, an^ benen bie ^oefie fi(^

i^re ^rän^e tüinbet; unb noc^ ^eute, too idi ein alter

50?ann geworben bin, benfe td; mit immer gleichem

Vergnügen an bie. 3eit meiner ^inbl^eit unb Qugenb

5urücf, in toeld^er mir mit einer ^rup^e öon na^eju

ßierjig ^erfonen, mit ben fc^önften -ßferben, mit einem

prac^tboden (Slepl^anten unb mit fieben großen, eigenen

Sagen, hk pm Sonnen unb H^od^en eingerichtet

roaten, burc^ (Suropa manberten.

3e^t — njen fümmert e^ je^t in all' ben grcB

geworbenen @täbten, menn eine ©eittän^er^, eine

^nnftreiter- ©efeüfc^aft in i^nen i^ren (Sinjug pit?

5)ie (Strajeneden , bie 3^^togen finb ja aütäglid^
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aitgefiiüt mit ben ^njetgen aller erfinntid^en Söergttii*

gungen, uttb ntc^t genug, bag bte ä)^enf(^en überfät-

ttgt ftnb, ber reifte tnenfc^lic^e ^i^l^^^ß^^^^ttS S^i*

fc^en litten unb ben ^ünftleru '^at gan^ aufgel^ört

^amal^, in ben Slagen, an bte iä) benfe, tpar ba§

altes anberS, unb BefonberS in ben fleineu ©tobten!

Sollen unb Sßod^en fpra^ man tm öcrauö ba*

öon, rcenu mein 35ater Bei ben ^tabtBel^örben bie

Slnfrage gemacht 'ifaite, ob ^o^e £)brig!eit bie dxlaub^

nig ju un[etem Sluftreten im Orte ertl^ellen toolle.

^ie @täbte füllten fx(^ geel^tt, toenn fie üen ftd^

Türmen fonnten, bag Sllo^ö Sefarini mit bem etgent*

tid^en ^ern feiner ©efeüfc^aft in i^nen ^Sorfteöungen

gegeben ^abe, unb öoHenbö feit mix ^d ber 35ermä^*

lung be§ erften ^onfutö in $ari0 mit fo glänjenbem

Erfolge figurirt l^atten, glaubte man nt^t jur guten

^efeüfc^aft gu gehören, toenn man nidjt auö eigener

<5rfa^rung öon unei ju f^red^en tuugte. 5lud^ traten

löir mit unferen grogen Öeiftungen immer nur in ben==

jenigen bon ben fleinen ©tobten auf, in benen fid^

fürfttid^e Hofhaltungen befanben, in benen alfo neben

ber (Sinna^me, auf toeld^e man öon ber (Sintüol^ner^'

fd^aft unb bem uml^ertool^nenben 5(bel ^u red^nen l^atte,

aud^ nü(| irgenb eine angemeffene fürfttid^e (Sntfd^ä*

bigung in Sluöftd^t ftanb.

©0 Ratten »ir uns einmal in ... . ©ignor

(Eefare brad^ in feiner 9?ebe cb unb fagte: !Der ^^iamc

ber ©tabt tf^nt nid^ts jur ©a(^e, unb @ie muffen
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mix übex^anpt ertauben, bag ic^ bie ^armn ber Orte,

je nac^bem eö mir angetneffen fc^eint, berf^toeige unb

bie Df^amen ber ^erfonen nac^ 53ebürfen änbere. @§

ift baö eine fe^r natürlid^e diM]i^t, felbft toenn jene

^ erfönen nid^t me^r (eben, unb e§ änbert in ben

Zijat^ad}m in biefem ga((e nid^tö.

2Btr l^atten unö alfo einmal in einer !(einen

bentfd^en DfJeftbenjftabt angemelbet, unfcr 5(uftreten

iüar jugeftanben toorben, unb mein SSater ffatte,

nad^bem unfere 33orftettnngen in granffutt am 9J?ain

unter großem 53etfaÜe gefc^Ioffen iüorben, bie (^e\eti^

fd^aft in brei Z^eiU get^eitt. £)ie eine 2:ru^pe jog

an ben $of nac^ ^a^reut^, bie anbere foöte am
$H^eine bleiben, unb bie beften SD^itglftber gingen mit

meinem 5Sater nad^ Dfiorbbeutfd^Ianb hinauf, bon too

iDir unö na^^amburg toenben unb bort bie Slnfunft

ber ganzen übrigen ©efeöfd^aft erwarten foöten, bon

ber bann ein 2:^eU bie (Seefufte entlang gen D^u^lanb

^ie^en foüte.

Wlzim Tlnttex blieb immer bei meinem ^ater

unb ö)ar fd^on feit i^rer Qugenb nii^t me^r al§ auö^

übenbeg 3J^itg(teb in ber ©efeüfc^aft tl^ätig gemefen.

©er 33ater liebte fie ju fe^r, um fie ben Slnftren^

gungen unb @efa^ren unfereö 53erufeö au^jufe^en,

unb er l^atte aud^ jene bered)ttgte (gtferfud^t, toeld^e

bie breifte, bege^rüd^e 33etounberung ber 3}^anner für

eine geliebte ©attin fd^eut. <Sie toar eine feine ®e^

;iatt, me unfere (^c^mefter Sutfa, unb Slmina ^at üon
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i&r ben :§au8pltertf(^en (Sinn unb bte ^raftifdbe ®e*

fi^tdlic^felt geerbt. 5ßenn mein 3Sater guter ^tnge

voax, pflegte er ^u Behaupten, e§ bebeutet gar ntd^te,

föenn ein Wlann feine grau einen (5nget ober fein

{iebe6 ^n^e nenne; toer aber öon feinem Seibe fagen

fi5nne, bag fie fein falber topf unb feine reci^te ^anb

fei, ber bürfe ft6 gliHüd) greifen; unb mit bem

©(^mei^elttjorte ber ©panier nannte er bte SD^utter

immer nur cabecita — fein ^li^pfc^en.

Wi6) unb biefe beiben ©c^meftern l^ier lieg ber

^ater auc^ in jenen 3^'it^" utemaB i^on fi^, benn

trir T)ret toaren burd^ unfere ^robuftionen mit ein*

anber berbunben, unb er l^atte uu§ augerbem fc an^^

gebifbet, baj ii^r auf tem Sattel n)ie auf bem Seite

unb auf bem Soben gleichmäßig fidler toaren, alfo,

tDenn e§ getoünfc^t föurüe, auci) in ben fürftlic^en

SdbBffern aU ^I^än^er in ben ftetnen 33alletg unb

mimifi^en !5)arftenungen figuriren fonnten, tote man

fie in jener S^^t an ben Hofhaltungen hd feierlt^en

Gelegenheiten aU ^ulbigung für bte betreffenben

^erfonen bar^ubringen üeUt.

3:)iefe Dtelfeittge Sluöbilbung f'am un^ ntc^t ariein

in unferer fünft unb in jebem 2:beile berfelben be*

fonber^ ^u ^Btattexi, fonbern fie gab un§ auc^ ®e*

legen^eit, unfere (Bitten unb Umgangsformen ^u oer^

fetnern unb jenes Selbftoertrauen im Umgange mit

ber Dornel^men Seit ju getoinnen, baS mir fpäter

fe^r in Statten gefommen tft. 5{n Selbftbertrauen



'^3

geBrac^ eö mir freiließ ol^ne^in ttic^t, unb fe^It e§

Unfereinem überhaupt nur fetten. 3ßer tute toir eö

erlernt, ücn ^inbe^Beinen an fi(^ auf feine (^lieber,

auf fein f(^arfeö Sluge, auf feine ac^tfame ©enauigfeit

ju ßertaffen, fefi auf feinen deinen ju [teilen unb

bem erregten '^ferbe, baö i^n tragt, in jebem 5lugen==

Uide in gebieten, ber getoinnt ein gefafteö unb ent^

f(^(offeneö ^er^, ber (ernt ujagen unb (ernt fic^ fetbft

be^errfc^en unb 5Inbeten bef elften. Unb tcmmm bann

nod^, tote hei mir, äugere Umftänbe ba^u, einem \oU

€^en ^Biirfd^c^en ben ^amm ju fd^toeöen, fo tff^ nicBt

fel^r ^u bertpunbern, föenn ein junger gant ertoac^fr,

ber fic^ für unüberföinblic^ unb aud^ für untoiber*

ftepd& anfielt.

Wi^ "i^atte bie 3latnx mit einem gan^ teitlic^en

SIeugeren auögeftattet; iä) toar gut getoad^fen, fonnte

mtc^ im ^ricot o^ne alle ^ülfe tocl^I fe^en kffen,

l^atte ein ^aar groge 3lugen, rot^e ^acfen, einen

braunen Sccfenfopf, unb ic^ toar, um mit bem großen

Zalma in fpred^en, ^atbmeg^ ,,auf ben ^nieen ber

Königinnen" erlogen Sorben. -3ci> ^aite eine dxin^

nerung baran, bag bie Königin »on ^reugen mir

l^utbreid^ "tik SBangen geftreicöelt unb mic^ mit @ü§ig^

feiten befd^enft, a(ö meine SiJtutter unter ben Slugen

grtebric^ Sil^e(m'^ Ui^ ^xoeitm in einer Pantomime

aU 35enuö figurirt unb mi^ alö 5Imor an t^rer

(Seite gel^abt i^atte. 3^ öjar ber ©eniuö beö ^n^'

meg gemefen, ber in $ari§ rcn bem ©eile herunter
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auf ben erften (i^onfut unb auf Sofe^jl^me 8eau^aruaig

beu ScrBer^ unb ben D^ofenfranj l^erniebergetoorfen

'f)atte, alö [ie einmal tn unferem Sircuö etfc^ienen,

unb tc^ trug in meiner Za\6^t Beftänbig bte U^r mit

bem ^ilbniffe ber ^aiferin, mit toelc^er fie mic^ ht^

gnabigte, a(§ toir in Saint (Sloub bor ^ffx^n 93taie==

[täten figurirt Ratten.

(gg toar bal^er eine 5Irt bon l^od^müt^igem ^k^
gerbemugtfein, mit bem t(i> bei unferem erften Um=
ritte in ber Ü^efibenjftabt ber ^^^OQe üon . . . mid^

bem alten Schloffe näherte, in bem fie refibirten.

^ir maren noc^ nie §uoor in biefer (^egenb aufge=

treten, unb ber anfe^nUd^e, gan^ bon matbigen Bergen

eingefd^toffene Ort gefiel mir äugerfl tool^t.

^(tteö ü)ar freunblid^ in ber ©tabt, freunblid^

unb frieblid^ unb ftilf. ^ie toeigen C'äufer, bie am

guge be^ ^etgeö )iä^ in unregetmägig angelegten

(^tragen l^in^ogen, ber 5D(arftp(a^ mit ber ^ird^e in

ber 5Diitte, bie mächtigen, alten Ötnben, bie i^n um^

gaBen, bie D^ö^rbrunnen im Baumeöfc^atten, bie i§r

Saffer plätfd^ernb in bie ixtiten fteinernen Beden

niebergoffen, ha^ lag adeg fo ru^ig ba, al^ n>äre

-^ier ba0 golbene 3^italter fd^on angebrod^en. 3Jtan

prte fein ^iapptxn beö (^etuerbe«, man fa^ feinen

Raubet unb feinen Söanbel. ®ie Öeute gingen üon

einem paufe ^u bem anberen, fagen bor ben 3;:§üten,

ftanben auf ben ©tragen, e§ ^ttt ^eber überpffig

3eit; unb toenn man bcüenb^ nad^ bem mäd^tigen
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<Sd^röffe in bie ^ö^e fal^, baö mit feinen langen

genfterret^en |)räci^ttg in baö $l^a( unb auf bie @tabt

l^ernieberfd^aute, fo mußte man ficf) fagen, bag eö

fic^ broben föftlic^ (eben unb ba§ für jebe ^^it beö

•Qal&reg bort ju finben fein muffe, toa^ man brause:

im (Sommer fugten (Schatten, im SOßinter (S(^u^ toiber

be6 S^orbenö UnbiH; im ^erbfte frö^ltd^e Qagbluft

in ben Sorften, bie ba§ @(^(og in näd^ftec ^a^t

umgaben, im grü^Üng 5S(umen unb 33(iitl^en in ben

Härten, unb ein unfd^äpareS @efü^I beö greifeinS

in ber freien 9^atur burd^ ba§ gcmje, liebe Qa^r

l)inburd^.
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l^örte, fd^ien mit feinem fto^lic^en nnb Be^^aglid^en

^nfe^en mä)t in ©n!(ang ju fte^en. Qn bem ®aft^

l^ofe, in tüelc^em toix, na^e am 3;:^ore, unfer Ouartier

genommen Ratten, lueil eö bic gri3§ten 9^äumlic^!eiten

für bie Unterbringung unferer $ferbe barbot, ^atte

bie SBirtl^in eine (S($toefter, bie mit bem Kammer*

biener ber einen ^ringefftn üerl^eiratl^et n)ar nnb in

ber Söäf(^etei beö ©c^IoffeS bei ben feinen @^i^en

unb Kleibern bertoenbet tr>urbe. grau 9^anni, eine

junge unb pbfc^e ^erfon, fam mit i^rem tinbe oft

in baö ©aff^aug herunter, unb ba meine 5Q?utter

immer barauf httaä:)t mar, an ben fürflüc^en $of=*

l^altungen getragene f (eiber, 53(umen unb gebern unb

toa§ mir fonft für unfere @arberoBe brauchen fonnten,

i3on ben (^arberobe^Sluffel^ern an^ufaufen, fo l^atte fie

balb Befanntfd^aft mit ber ^üBfc^en 9^anni gemad^t,

um burc!^ fie an bie ®arberoBe=grauen l^eranjufommen.

Qc^ §atte auf biefe ^eife aud^ eine greunbfc!^aft

mit ^f^anni gefd^loffen, benn i^ mar ad^tjel^n Qal^re

cdt, unb mo unb tsok 16) bamat^ ju einem ®etänbe(
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toar mir im ®runbe ganj gleicb. gelten burfte eg

mir nic^t, unb mir mar am too^lfien, toenn i(^ brei,

t)ier folc^er guten (Seelen auf einmal gu befc^äftigen

§atte. 3^ ^itt itt^^ tankte aud^ nid^t Beffer, als roenn

\^ iDUBte, ba§ auS jeber (5(fe ein ^aar ^ärtlic^e

Slugen na<^ mir in bie ^ß^t [c^auten, tag Bei Jeber

meiner ^robuctionen einige ^zxi6:fin für mi(^ ängfi*

(tc^ !(o)3ften, unb fo '^oA.it \<i) benn, no(^ el^e mir un^

feren erften Sluftritt bor bem ^erjogU6en @d^(offe

machten, aöer^anb 5)Za(^ric^ten über bie ^errf^aften

ermatten.

^er $erj^og mar fd^on ein älterer perr, ^atte

ft(^ aber bor einigen Qa^ren, nad) bem ^obe feiner

erften grau, ^um ,^Ti3etten SD^ale ber^eirat^et. (Seine

je^ige ^ema^ttn, bie ,f)er5ogin (S^riftine, mar junger,

a(ö feine ättefte 2^o(^ter auö ber erften (5^e, unb nur

cter Qa^re älter, ül6 feine ^wnit 2^o^ter, bie ^rin^

jeffin Slurore. X)a5U maren beiDe ^rin^effinnen fc!^ön,

unb bie ^erjogin entbehrte biefeß 33or^^ug0. 3nbe6

fie gehörte, mie aut^ bie erfte ^er^ogin, einer ber

großen beutfc^en I^^naftien an, befag auger einem

Beträchtlichen ^ribatöermögen, bas ber C^er^og mc^I

ju fc^ä^en mugte, ein für bie 33erpltniffe biefeö !let^

nen Öanbeö fe^r Bebeutenbeß QaBrgelb, unb, ma§ bem

^öem einen erp^ten Sßert^ berliel^, fie l^atte bem

^er^og einen So^n geboren, meldten er bon feiner

erften (Gattin bergeBenö erhofft '^oiiit.
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Sie baö faft immer gef^ie^t, l^atte aud^ in

btefer ^^e bie junge grau über ben Bebeutenb älteren

sodann gtetc!^ SlnfangS eine große ®etoalt gewonnen,

unb biefe toar feit ber ®eBurt beö ^rbi^rinjen in

einer tüirflid^en t^errfci^aft geworben, ^ie ^er^ogin

galt für umftd^tig, für !(ug, fte toar auc^ ^au^l^äüertfc^

unb tDugte bie ^rad^tliebe be^ ^^er^og^ ju Befc^ränfen,

obfc^on fte fetber ^u glänzen üebte, unb toeil aöer

®(^mu(f, ben fte auf fiel? toermenbete, i^r nic^t ben

^eij öertie^, toeli^er i§ren bett>en Stieftöchtern üon

ber 9^atur p S^^eit getoorben toav, fo tüar fte barauf

Beba(^t, biefelben fo balb a(^ mögli^ ju entfernen.

iDlan ffattz bie öltefte S^oc^ter, bie ^rinjefftn

(Sgberta, a(^ fie fid^ getoeigert, eine i^r üorgefd^Iagene

^eiratl^ einguge^en, jur Slebtifftn eines :|3roteftantifc^en

granenftifteö ernennen (äffen, toobei man obenein er«

fparte, i^r bie Sluäftattung ju geben, auf iuetd^e fie

fonft einen begrönbeten 5lnf^rud^ gehabt ^aben toürbe,

unb ba bie junge ^ilebtifftn gar fein Verlangen banad^

trug, mit i^rer noc^ jüngeren «Stiefmutter 3ufammen==

gutreffen, fo ging fie, toenn fie je gutoeiten il^re !(ö*

fterlid^e 8?e'|iben^ oerließ, an ben fönigtic^en ^of i^rer

mütterlichen ^ertoanbten gum 53efuci^e. $rinjeg 5(urore,

bie itiitite SToc^ter beö ^er^og«, ^atte auf, fold^e Seife

i§re Sd^toefter, feit biefe auö bem üäterli(!^en Schlöffe

gefd^ieben toar, nid^t mel^r miebergefe^en, unb fie lebte

im @runbe etnfamer, aU bie fürftUc^e Slebtiffin.

Sie mir meine greunbin Scannt erjä^lte, ^e^an^
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teite matt ^rinjeg Hurore ttod^ immer alS ein ^inb,

o6f($on fte bereits im ftebenje^nten Qa^re ftanb unb

il^re ^ol^e, bofie (^eftatt eö beuttit^ S^tgte, bag fie ein

fertiges grauenjimmer fei. @ie too^nte mit i^rer

fran5i5fifd^en ®oubernante in einem ©eitenpgel beS

iSd^toffeö, fu^r mit biefer adein an jebem 2:age eine

<Stunbe in baS greie ^inauS, tijobet fie in einem bor

ben S^^oren ber (Stabt im gorfle gelegenen Heinen-

Ißaüillon anhielten, um bort je na(^ ber Qa^reSjeit

ftn ®(aS Wii(^ ober eine ^affe (Etfocolaoe ein^u*

nel^men; bann erfc^ien fie, toenn feine fürflUi^en @äfte

ba tt)aren, an ber Stafel, unb im UeBrigen toar fie

fid^ unb ber Befltmmung bon 9}^abemoifeße be 9?o^

(^am)3 üBertaffen, bic bor ben ©türmen ber franjö^

fifd^en 9?ebolution nad^ ^Deutfd^Ianb geflogen unb

fro^ getoefen toar, aU (Sr^te^erin ber beiben ^rin*

geffinnen ein Unterfommen an biefem $ofe ju finben.

^(anbernb unb tänbelnb mit ber fc^toar^äugigen

^anni, ^atte id) fie am ^tceiten STage na^ bem

(S^Ioffe i^ittaufbegteitet, um mir geigen gu (äffen, too

fie njol^ne, unb it^ l^atte hei ber ®e(egen^eit aud^ ju*

fällig erfahren, in toelc^em ^^(üget bte 3^^^"^^ '^^^

^rinjeffin Furore gelegen toären, benit biefe fc^iJne,

einfame ^rtngeffin befc^äftigte, o^ne bag iä) fie ge*

feigen l^atte, meine ^^antafie. 3c^ lieg mir befc^rei^

ben, iote fie ausfälle, tc^ beflagte fie, toeif fie eine

Bßfe (Stiefmutter f^atte, unb id/ na^m mir ijor, ber

fd^önen, l^atb gefangenen giirftentod^ter, njenn tcb
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i^rer anfid^ttg tuerbett foüte, irgenb eine greube ju

machen; benn jeber (eB^afte Jüngling l^at ja eine

Slber öon bem S^itter oeit ber 2)tand?a, öon bem oor*

trefflichen Si^on Ouipte, in ficö, bte t^n antreibt, fic^

fcer UnterbrMten an^une^men, unb bte t^m ben @{au*

Ben giBt, ^u trunberDoÜen S!)tngen unb ^u gan^ Be^

fonberen Slbenteuern au^erfe^en gu fein.

Mdn 33ater, ber, voie fd^on ertoä^nt, ein fe^r

guter S^lec^nier mar, Befolgte ben ©runbfa^, ber 2:ru^:pe

i^re D^u^etage immer in ben fieinen (Stäbten ju

gönnen, in benen ber Slufentl^aU toeniger a(^ in ben

großen (Stäbten foftete, unb ber ^ul^etage maten

9J2enfc^ unb Z^m bamatö, n)o man bie ^ege no^

nid^t auf SifenBal^nen, fonbern in natura, unb jtoar

auf ben >um Zf^eil fe^r fc^tec^ten unb Befd^ttJertic^en

Sanbftragen jurücf^utegen ^atte, Benöt^igter, aU {e^t.

@§ mar alfo feftgefe^t toorben, bag mir unferen Um^
ritt in ber S^efibenj ni^t e^er Ratten foHten, Bio bk

^retterBuben ttJÜig aufgefd^Iagen unb bie gremben

in ber (Stabt angefommen fein mürben, meldte man

^u bem ^o^anniömarfte ermartete, mä:^renb beffen

mir un« unb unfere fünfte eBen bem ^uBlüum ^um

heften geBen foHten.

!l)a id) inmitten unferer ©efeUfc^aft geBoren unb

aufgemac^fen mar unb, foBalb meine ^eine nur ein

fteineö ^ferb umfpannen fonnten, an ben ^lufjügen

in ben griJgten ^täbten Ztftii genommen 'i^attt, fo

mar ein erfter Umritt in einem fteinen D^efibenjftäbtd^en
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niemals ein (Sreigntg für miiS) getoefen, boö mir ir*

genb eine (eb^afte ^eü)egung öerurfad^t f^attt, !Sie§*

ntat aber freute i(^ mtc^ auf benfelBen, benn mte eS

fi(^ i?on felbft tjerftanb, foHteu toir unferen ^ßeg juerft

nac^ bem ®(^(offe etnfi^Iagen, unb e§ luaren bte

!urfürfllt(^en SSertoaubten ber ^erjogin unb ber fd^öne

^rtn^ Seopolb gunt 55efu(^e im ©d^loffe, benen unfere

Xmppe ftd^ in i^rem Beften ßic^te geigen foHte, um
fid^ an il^nen int Dorauö geneigte (Gönner in ben be^

tteffenben S^efiben^ftäbten ^u öerfc^affen.

3)?ein S3ater ffatit bie ^Ibfid^^t, e^ gleich Bei bie^

fem erften Umritte bar^ut^un, toie bie (Sefarini'fc^e

2^ru^|3e fi(^ üon anberen berarttgen Gruppen untere

fd^ieb, unb er l^atte beg^alB angeorbnet, ba§ mit in

bem antuen d^oftume aueretten foöten, melc^es für

bie ®eBurt0tagöfeierItc^!eiten beö erften ^onfuI§ an*

gefertigt üjorben toar unb ba§ man in einer fo ftetnen

9?efibenj o^ne bie Slntoefenl) eit ber fremben gürftlic^*

feiten gar nic^t auö ben koffern i^eröorgenommen

l^aBen toürbe. ®er Berühmte ^aüib felBer, ber unö

immer in ^artö mit feinen 53efud^en Beehrt l^atte

unb bem mein SSater unb tc^ fogar einige Tlaie, ba

er meinem 33ater fel^r Befreunbet »orben toar, ju

feinen Zubern SD^obeü geftanben, Wt^ wnö bie

(Softume für bie m^tl^ologifd^e iDarfteHung ge^eid^net

unb angegeben, mit ber tcir ben erften (Sonful unb

SyJabame ^ofep^ine Bei unö empfangen l^atten, unb

«o(^ l^eute, oBgteid^ ber Su^u§ unb bte Slnforberungen
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in biefen äußerlichen !Dingen fel^r gefliegen finb, mu§
id^ Befennen, bag \mx imö in jenen Soflumen aud^

l^eute no(^ üBeraH mit (S^ren feigen (äffen fönnten.

^ein 35ater fa^ |)rac^tto{l unb majeftätifd^ aaö

mit bem toaEenben ^auptiiaav unb bem (ocftgen Barte

beö !Donergotte0, bie atl^Ietifd^e @efta(t felneg S3ru^

ber^ mar toie für einen Tlax^ gef(Raffen, unfer 53a*

jajjo gab in feiner etü)ag fd^toerfäüigen ©emäd^Iic^feit

einen unbergleic^Iid^en SSnIcan. Slud^ bie göttlid^en

grauen burften fic^ i^rer ircifc^en @teHöertretetinnen

ni^t fd^ämen, benn mit l^atten gerabe bamalö fel^r

W^m grauen^immer in ber S^ru^^e; meine (Sd^toe^

ftern nahmen fic^ al§ 2Imor unb ^f^d^e öortrefflid^

aus, unb ic^, ber bem ^n^e als ©eniuS beS D^uBmeS

toteber boraufritt, iä^ — nun, i^ meinte eben aud^,

mi^ als ©ctterjungling mol^I feigen laffen ^u ifönnen

unb burd^ meine feuerrotere ^^larn^S unb meinen

gorberlranj eben nid^t entfielt ju toerben.

5lm 50^orgen läuteten bie (Blöden ber ^ird^e,

toic eS bamats nod^ ü'beraö bie ^itk toax, ben Qal^t^

marft ein, unb ber @d^ö|)^enmeifter ^og mit feiner

großen Monge* ^errMe, gefolgt bon ben (Bä^'6)(ipen

unb bon ben angefel^enften 53ürgern ber <Stabt, lang=

fam unb feierlid^ bie ^au^tftrage entlang oon einem

S^ore p bem anberen, um ju feigen, ob bie Drbnung

hti bem ?Xuffd^lagen ber Buben aufregt gehalten fei,

unb um bann mitten auf bem ä)^ar!t^la|e bor ber

^ird^e unter* ^ofaunenfd^att oerfönben ^u laffen, bag



33

J&erjogUc^e ®naben eö aud^ biefeö ^af^x tt)teber für

gut befunben, ben 3'^'^öwtitömarft eröffnen ju (äffen,

unb baf eö bemnac^ auf toterjel^n ^age ©inl^eimtfd^en

tüte gremben ^t\tattet fet, {n l{>erjogt{d^er @tabt fl^t

©etoerbe alö tauffeute, ®au!(er, fal^renbe öeute,

Sler^te, 3^^^?"^^^^^ ß^e^ ^^ö ^<^3 immer fonft, unge^

l^lnbert unb 5U eigenem 33ort^et( ^u betreiben. —
^aS lüteber^olte fid^ öbetaö, td^ l^atte baö (onft

felbft in großen ©täbten fo g(ei($gö(tig tüie ben

^a^nenruf üerncmmen, ber ben Züq berlönbet unb

an bie bebcrftci^enbe ^Irbeit ma(;nt; l^ier aber machte

es mir Sßergnögen, unb aU bie 5!Jcutter, meiere bie

ganje ©arbetobe bertüaltete, mir meinen feuerrotl^en,

mit golbenen glittern befe^ten 3D?anteI an^ ber ^ifle

gab unb- id^ mit ben.Sorberfran^ mit feinen golbenen

S3eeren auf bie ©tirne briidfte, fa^ ic^ mit einer ganj

befonberen ^efriebigung in bem ftetnen @|)iegel ber

Kammer, in ber iä^ mi^ an^ufteiben l^atte, bag bie

grünen 53lätter mir ju ber bon ber fommerlic^en

^anberfd^aft gebräunten §aut nod^ beffer ftanben,

aU hamaU in ^ariö, too fie mir ben 53eifaü ber

l^ol^en !Damen ertoorben.

f?. Setoatb , SJiJIa ^tiumoue. I.



<Bä^iaQ jtoötf Ul^r fttegen totr tn bem ^ofe be§

Strt^öl^aufeg §u ^ferbe, bie SD^utter reichte mir nod^

bte frtf(^en (Sid^enfränse ju, ft>el(^e td^ auf meine

Zxom^a in pngen unb bem ^erjoge unb ber $er^

jcgm, toenn fte fic^ feigen mürben, ^ugutoerfen l^atte;

bann tonrben bte Z^ove geöffnet, unb, unfere SO^ufi*

fanten borauf, jogen totr in bie ^tabt ^inan^.

Tlan l^at fid^ in früherer unb in iefeiger 3^^*

barin gefallen, immer nur bun ber garten <S^u(e,

bon ben Seiben unfereg 35erufeg, bon ber graufamen

3:^rannei ju fpred^en, toetd^e bie ^IDtrigenten einer

^unfltetter^^efeüfd^aft gegen Wlm^^en unb ^t^iere

ausüben foHten; aber aBgefel^en babon, bag fein S^^ier

burci^ $ärte ju irgenb einer ^unftteiftung p bringen,

fonbern nur burc^ eine nid^t ermöbenbe ®ebulb ju

ben Öeiftungen ju genjö^nen ift, toeld^e i§m nid^t an^

geboren finb unb eine l^öl^er enttoicfette @el^irntl^ätig*=

hit erforbern, fo red^net man aud^ bem ^unftreiter

unb S:änser, trenn eö i^m fonft nid^t fd^Ied^t ergel^t

unb er bie l^arte Sel^rjeit übertounben ^at, ben ©enug
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titd^t l^od^ 9?nug an, ben er in bem eigenen, unge.»

n?D^nItd^en können unb in ber ^etonnberung Befi^t,

toelc^e i^m i?cn ber ^enge bargebrac^t ti)trb.

So mir au(^ maren, immer ^abe id) ein fto(je^

@efü§( gehabt, öjenn id^ in einer ^(eibnng, beren

©c^önl^ett iä) ftet§ teB^aft em^fanb, anf einem mu«

töigen, bem feifeflen 3^i^ßn meines StIIenö fotgfam

gel^ord^enben ^ferbe bnrd^ bie ©tragen ritt, n3enn id),

meiner felbet fidler, auf brei ^ferben burci^ ben

©rcuö jagte unc, mol^ln id^ ben gef^jannten ^iid

auc^ tDenbete, nid^tS erfpä^te, a(6 atl^emrofeö (Staunen

über ein Untern el^men, aus bem aU Sieger l^erbor^

^ngel^en tc^ getoig toar; unb toenn eS bielleid^t föenig

junge Seilte giBt, bie fti^ innerl^alb i^reS !5)ienfte0

einer fo ftrengen Qn6)t ^n unterwerfen l^atten, als

iDir We fammt unb fonbers, fo glauBe i^ nic^t, bag

man oielen -gönglingen begegnet, bie ein foId^eS @e(bft*

gefügt, eine fotd^e @e(bft^err(id^!eit unb ein fo le^

ftänbigeS ©iegcSbetDugtfein in bem 53ufen tragen, als

es mid^ in iener g,eit Befeelte. (gs fam mir ganj in

ber Orbnung öor, bag id^ ben ^^^amen (Säfar trug,

unb fjätte man mid^ bamats aufgeforbert; mir einen

^af)i\pxn6) ju tDä^len, ic^ l^ätte in meinem Qugenb-

übermutße mal^rfd^eintid^* nid^t (ange angeftanben, mid^

für (Säfar'S ^Qd^ !am, iä^ fa)^, id) fiegte!" gu tx\U

fd^eiben.

(5S mar benn aud^ ein mal^reS «SiegeSbemugtfein,

mit bem i^ an ber @^i^e unferer Strupfe auf meinem
3*
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in geuerrot^ unb ^olb retd^ gcfd^irrten unb gejäum^

ten dlapptn ben ^temltc^ ftelteu §ngel in bie ^i?^e

ritt, auf bem bie ^ersogtid^e 9?efibenj gelegen mar.

<^(eic^ am Su§e beß ©c^bßbergeö na^m ber präd^tige

Satb feinen Anfang, beffen rieftge ^äume ber ©tol^

bc@ C^erjogö maren. "^Inx flimmernb nnb o^ne burd^

i^re äBärm? ju beläftigen, brangen bie Reißen ©tra^Ien

ber ^unifonne burc^ -bie bid^ten 3^^^ge, unb fie be-

ftreute unferen $fab gteid^fam mit i^rem ®o(be, atß

foKe unö biefer gläa^enbe ©d^immer ben Seg an^

geigen», bem toir ju folgen ptten. Wtt ,^ubcr §atte

ber SO^arfc^, ben unfere ^Trompeter bei bem etften

Umritte ju blafen l^flegten, mir frö^Iic^er unb ber*

Xcdenber in baö Ol^r geftungen, a(ö l^eute, ba i^r

^^aU fid^ in bem grünen 93}atbe üerlor, unb niemals

aud^ '^aiU ba^ tägtit^e (ärlebnig mir fo ben (ginbrud

eineö Slbenteuerö gemad&t, bem ii^ mit einer freubigen

Spannung entgegenging. Qd^ fonnte eö faum er=^

lüarten, oben anzulangen, bie SBorfid^t, mit ber n)ir

bei bem fe^r fd^led^ten ^flafter mit unferen S^^ieren

Cangfam in bie $i?^e reiten ntugten, lüurbe mir

gcrabeju unerträgltd^, unb id^ fül^tte mein ^erj !(opfen,

alö fic^ ber Sßa(be^fd^atten listete unb unö auf tem

töeiten @rf;(o6p(a^e baS tooüe, ftra^Ienbe STage^Iid^t

umfing.

!Daö ©d^log bitbete ein regelred^teö SSieredf.

®ie §au|5tfront, tt)eld^e unferem iföege gegenüber tag,

l^atte in il^rer Mitte einen fd^toeren , fteinernen «Sötter,
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ber öon Mcffatett giguren getragen tourbe unb auf

ben bret genflertpren mönbeten. '^k glüget ber==

fetben maren geöffnet, unb at§ tolr unö auf bem

^ofe, vok es angeotbnet njorben mar, in 9^et^' unb

®({eb rangirt l^atten, um banac^ an bem ^erjoge,

Bei bem MeS, felSft ein Slufjug ber otl^mpifc^en

®ötter, einen mititärifdjen 3"f"^^i^t §aBen mußte,

öoröBer p retten, traten bie .Jerrfc^aften mit i^ren

®äften auf ben 53a(con ^erau§. 35oran ber C^etjog,

ben tpir g(eid) an feinem fteif friftrten §au))te unb

an bem feft getoicfelten S^op^e erfannten, ben er eben

fo ipie fein ißetter, ber ^urfürft, tto^ bet getoec^felten

50?obe Beibehalten l^atte. @r führte bie ^urfiirftin.

!Der turförft l^atte biie junge ©erjogin am Slrme,

beren groge, ^ä)Voaxie 5(ugen mi§ nur flöd^tig ftreiften,

»)ei( ^rin^ öeopolb ju i^rer Sf^ei^ten -i^re 5lufmerf=

famfeit in ^efd^tag na^m, 2lBer in bem ja^lreid^en

Greife, öjeld^er bie ^errfd^aften umgab, fuc^te ic^

bergeBenö naä^ ber ^rinjeffin, bon ber i^ aW bie

^age unb 92ä(^te ^inburc^ geträumt ^atte, ja, in bie

iä) böftig berlieBt toar, oI)ne fte je gefe^en ^u ^aBen.

Sluf ein 3^^^sn, toetd^eg ber ^ofmarfc^afl er^

t^tiite, Begannen iüir unfete ^arabe, unb als tpir haß

jtoeite unb le^te Mal unter bem Völler borüBerfamen,

cr^oB ic^ mt(3^ im (Battzi, um bem «^erjoge unb ber

^ergogin, toie eS in imferem Programme angeorbnet

iDorben toar, bie ^rän^e jugutüerfen. 2(n bem ^ranje

ber ßerjogin toar ein SItlaSBanb Befeftigt, baö bie
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Sluffc^rift: Hommage ä la plus belle! trug, an bem
^ratt^e beg ^erjcgö prangten bie SBorte: Honneur
au plus vaillant! — utib obfd^on biefe ^utbigung,

bereit ettoaß üeränberter SorÜaut bem bama(0 tcelt*

Mannten Siebe üon bem fd^önen, jungen S:)unoiö

entnommen mar, aU beffen 3Serfaffer man mit 8?ed^t

ober Unrecht bie fc^öne ^ottenfe 53eaul^arnai^ bejeiij^*

tiete, feine Befonbere ^rfinbung, fonbern fc^on junt

ijftern bei äl^nlid^en Slnläffen mteber^ott iüorben mar,

fo fanb fte bod^ l^ier tote anber^too auc^ i^re ^ür*
bigung. @te getoann un§ fofort baö Urt^eil, ha^

fem anhexe Zxnppe mit ber ^efarini'fi^en in »er*

gteid^en fei unb bag man in un^ eben eine iDirüic^e

^efeÜfdBaft öon ^önftlern anjuerfennen ^abe.

'^ie ^erjogin, toelc^e burci? bie 9^ä^e unb bie

Untergattung beö ^rin^en njol^t erregter al^ getuöl^nlidS

unb bamit über hie ©c^ranfe ber (Sttquette fortge*

tragen fein meiste, ü)arf mir ben Strang öon rotten

'Gelten p, ben fie neben i^rem gäd^er in ber^g>anb

gel^alten, unb ic^ l^atte bie (^aU eben unter hem

^eifaöf(atf^en ber «^ofgefeUfd^aft aufgefangen unb in

bem ®nxte meinet furjen ©etoanbe^ befeftigt, aU
t$, mit erneutem @ruge toeiiex reitenb unb mid^ pr
(^eite menbenb, an§ bem borf|)ringenben (ixtex be§

Seitenflügels einen bfonben 8oc!en!opf fid^ §ernieber*

neigen unb ein $aar mäd^ti^e blaue klugen mir mit

einem 5lu0bru(fe bon greube unb jugenblid^er "^en^

gierbe entgegenleud^ten fal^.
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!^aö toar fiel — Qd^ fu^r ^ufammen! SD^em

$ferb f^rang an; eig l^atte beu untoitlfürti^en 3öge(*

brud gefül^lt unb tnigoerftanben; aber td^ Ueg i^m

feinett Sitten, unb Bli^fc^neü unter i^r genfter ge*

tragen, l^tngeriffen bon ber ©d^önl^ett ber ^rin^efftn,

bte tDtit boüfornmener toar, al^ iä^ fie mir geträumt

l^atte, fonnle iä) bem iDrange ntitt toiberftei^en, aui^

tl^r meine ^u^bigung bor^ubringen, unb nic^t über*

legenb, »aö i^ bamit t^at, na^m ic^ meinen ^ran^

toom ^an^ite, unb mic^ abermals auf ben ©attel

f(^ti)tngenb, toarf i(^ benfetben in i^ren (Srfer hinauf,

fo bag fie nur bte fd^öne ^anb auö^uftrecfen brauchte,

um i^n in (Sm^fang ju nel^men.

(Sin (auteg ^rabo fd^atlte bon bem ©öder ber

^errfd^aften l^erüber, aber i^ bergag eö, mid^ bafür

banibar ^n bezeigen. ^6) fa^ nur bie ^rtnjeffin,

unb il^r überrafd^te^, ftra^tenbeö Säckeln umieuc^tete

mä^ no^, a(0 trir ben (^c^Iog^of bereits berlaffen

l^atten, als ber !ü^(e SßalbeSf^atten mic^ föieber

umfing. (Ss tcii^ unb U)an!te aud^ nic^t aus meiner

©eete, iDe^er bor bem lauten ^nM, ber uns auf

bem ^atfte unb in ben (Stragen folgte, no^ bor

ben l^arten Sßorten, mit benen td^ bon meinem ißater

angelaffen tourbe, a(S ti?ir in unferer zeitweiligen 33e*

Häufung bie S^^iere eingeftettt, bie ^oftumeS abgelegt

unb 5u jener 9?ed^enfd^aftSlegung gelangt toaren, mit

ber mein SSater }ebe unferer ©d^auftellungen abju^

fd^tiegen J^Pegte.



«Signor (^efare l^telt tu ffiner (Sqä^tung ehien

SiugenBüd tnne, lachte unb fu^r bann fort: ^i'e mit

atten lebhaften unb energifc^en 50^enf($en, mar mit

meinem 3Sater nic^t (eld^t fertig jn U'erben, tt)enn ber

3ufaU i^n ge^toungen §atfe, feinem 5Ierger ni-^t glei^

Snft in malten, ©ein 3"^^« Brütete ftc^ bann in

feinem -gnnern förmlid^ auö, unb auf bte ^ünftüd^fte

i3efo(gung feiner Beie^Ie l§at atferbingö 9^iemanb

ftrenget p Ratten nöt^ig, a(ö berjenige, ber, toie ber

!Dire!tor einer foldfien ^ünftlergefeüfd^aft, ßon ber

!(einften Unregelmägigfeit im 'Limie ein ööüigeö

2D^igg(ii(fen feiner Öeiftnng ^u befahren 'f^at. ^ie

SSorfteönng bon ber Unorbnung, toeli^" Bei ben l^erum^

gie^enben @d^auf^te(er^ unb ©eittänjer * ®efellf(^aften

^errf(^en foltt, ift ein reiner SlbergtauBe. 50iag ber

einzelne ^önftler nod^ fo n)öft unb unorbentlid^, mag

bie STrui^pe fo Hein ober fo grog fein, alö fie toill,

fie Bleibt ein Organi^mu^, ber, mie Slmina eö 3%nen

einmal fagte, ol^ne groge ®enamg!eit nid^t jufammen*

ju'^atten ift, unb mein 3Sater pflegte ni^t mit Unred^t
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in Bel^au^ten, ein orbentdd&er Xvupp^^'^ixetiox Unnt

aud^ mel^r regieren, a(ö eine fotc^e ©efetlfd^aft, unb

ntcl^r (eilen, M i^re Unterntl^mungen. (5r entließ

fofort jeben, ber i^m nic^t unbebingt ge^ord^te, jebeö

SSerfel^cn, {ebe 5^ad^läffig!elt eineö (ärmac^fenen rourbe

mit ©elbflrafen gebüßt, unb fetbft unfer SSaja^jo,

beffen geiftige (^(^lagferttgfeit unb beffen pVo^liä^e

(Srfinbungögabe i^reß ^letci^en fud^ten, mugte fid^

mit biefen in ben ©renken l^atten, ti)el(^e mein 25ater

i^m angetoiefen §atte.

!^a§ iä) bei biefen feinen ^nfic^ten fein 8ob für

meine ber $rin jeffin au^ bem ©tegreif bargebrad^te

SSere^rung ertoarten bnrfte, baö 'fiaite ic^ mir gleid^

gefagt, t}a ber SSater tjon un8, feinen ^inbern, nod^

«nerbitt(id)er al^ »on ben ^itgliebern ber Xrnp^e

®e]^orfam forberie; aber ic^ toar ntd^t gefagt barauf

getoefen, bag er mir einen ^rreft juerfennen unb

mir »erbieten hjürbe, in ben näd^ften bret 2:agen meine

Kammer anberö aU ju ben Hebungen unb ju ben

SBcrfteöungen ju berlaffen. ©aö toat in bem ilugen*

blicfe baö ^ärtefte, toaö mid^ treffen fonnte, benn

feitDem ic^ bie ^rinjeffin »on ^Ingefi^t ju Slngefid^t

gefeiten, !^atte fie DcHenb« meine ^l^antafie in 33ef$Iag

genommen, nnb bod^ emipfanb id), nad^bem id^ mein

erfte«, ^ornigeö (grfd^rec^en übertounben ^atte, eine

gemiffe ®enugt^uung über bie «Strafe, bie id^ um
i()rettDiüen leiben foüte.

a^ toar jtoet U^r, aU id^ in meine Kammer
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Um; pmtt fünf Ul^r mußten toix m unferer Mirena

fein, benti bte SSprfteßung fottte um fec^ö U^r l^e^

ginnen, um nod^ hei toüem Zao,z^üd)it beenbet ju

toerben. 9?ieine erfte ©efängnig^roBe mar alfo !etne

fe^r lange, inbeg fiir einen jungen 5DZenfd^en, ber,

n?ie id^, an eine Beftänbige S3en)egung getDo^nt toar

unb ber üietleid^t noc!^ nie in feinem ÖeBen brei €Jtun^

ben etnfam auf (Sinem gfecfe gefcffen ^atte, boten

brei @tunben f^on einen grogen 9^aum für bte t^ö*

ri^^tften Sl^räume nnb (Sntföörfe bar. ©leid^^eittg mit

bem ©ebanfen aber, bag td^ meine ©träfe um ber

^rinjeffin toiüen bulbe, ftieg aud^ ba§ 25et(angen in

mir auf, fie babon in ^enntnig ju fe^en unb 5U er^

fal^ren, mk fie meine ^ulbigung aufgenommen f)ahe,

unb ber S^^aU tt>at mir babei günftig.

^eine @d^(affammer befanb ftd^ über ben

(Stauungen an ber ^interfette na^ bem ©arten i^inau^,

unb td^ ^atte noc^ nic^t (ange auf meinem Setle ge*

legen, auf ba« t(^ mic^ gemorfen, toeil mir bai3 für

einen (befangenen not^tDenbig erfc^ien, alö ic^ unter

meinem genfter grau D^anni'ö ujol^tbefannte Stimme

l^ijrte, toelc^e in biefen arbeitSüoßen 2^agen fo oft fie

Joiinte oom Schloffe l^eriinterfam, um il^rer «Sc^toä^

gerin, ber ©aft^ofötöirtl^in, ^ur $anb ^u gelten. @ie

toar befd()äftigt, ^ol^nen §u ^flüden, i^r fteinfter

^unge faß untoeit baoon im @rafe. Qd) rief i^r

einen (Suten 2^ag ju.

kommen @re bod^ ein toenig l^erunter, ^oiifieur
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&\av, entgegnete fie, toenn @te för Unfereinen je^t

ntd^t ju ftot^ geworben finb! "Dabei ^oB fie fid^ auf

bfe SugfiJt^en unb toarf, ble 2(rme nac^ ben 33o^nen

in bfe ^^^e ftre(fenb, ben ^opf [o voeit na(^ leinten,

ba§ bie runbe, tüeige ^e^le unb bie munteren Slugeu

mix entgegentad;ten.

9^un erft tarn mir mein @tubenarreft rec^t un^

erträglid^ bor. Qc^ !onnte mic^ nlM überföinben,

ifin bem pSfci^en grauen^tmmer, bem ic^ mtc^ ange^

nel^m gemacht ffaite, ein^ugeflel^en, unb mir mit einer

üeinen Söge ^elfenb, fagte id^, i^ f}ätk mir ben gug

geftogen unb mügte iiixi ru^en taffen, um am ^Ibenbe

UiJöig ^err meiner felbft ju fein.

Slber grau ^f^anni lieg mic^ gar nid^t erft ^u

@nbe fpred^en, unb mir in bie D^Jebe faUenb, rief fie:

®en gug bef^äbigt! Iber tüaß metben bie ^err^

fc^aften baju fagen, toenn @ie nid;t erfd^einen? @ie

muffen l^erau^, SO^onfieur ^äfar! SOteiu Wlann f^at

eö fetbft geprt, bag M ber S^afel bie grau ^erjogin

gut bon ^^nen gefproc^en ^at, unb bie ^rin^effin

^\xn, fragte ic^, unb i<j& füllte, bag mir ba§

^lut in bie SÖatigen fcbog, ma§ ^at bie ^rinjeffin

gefagt?

"^ie üeine Siftige lachte. @ie finb ja eitler, a(«

€in grauenjimmer! rief fie. Sßaö fott bie $rinjeg

gefagt l^aben? 3^ie traut fic^ bei ber STafel }a mit

feinem SÖorte l^erauö; aber in bie 35orfteÖung mirb

fie '^ente mitgenommen. !Die Kammerfrau fagte, bie
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®ouijernante fei begi^alb etgenS jur grau ©^^'J'^S^"

gegangen. Unb einen fi^önen ^(a^ tfat 3^r öorber*

frans befommen. ^fe Gouvernante l^at i^n, obfd^on

bie ^rin^eg il^n felbft bel^atten tooUte, übet bem 8i(be

beö alten gri^en angebracht, baö in bem 3iinJit^^ ber

^rin jeffin ^ängt. Sieber (Bott, hie ^rtnjefftn fommt

fo fetten einmal l^eran^, ber bürfen @ie ben @pa§

fd^on nic^t Jjerberben — unb getotffen anberen Öenten

dUi^ niä)tl

©ie ladete mid^ babei iüieber mit i^ren blauen

Singen an, ^ie§ il^ren kleinen, mir eine ^ug^anb gu*

teerfen, unb gab il^m baju mit freunblis^ftem iölicfe

ba§ iBeif^iet; aber meine ^^eifnal^me ö)ar je^t fd^on

nid^t mel^r auf fie unb i^ren (änblid^en 9?eij, fonbern

auf ein tüeit l^öl^ereö ^ki geiid^tet.

Sa6 f^atte bie ^rinjeg gefagt, getrau, gebac^t?

— ©ejörnt fonnte fie mir ob meiner ^ulbigung nic^t

l^aben, benn fie ^otte ben ^ranj bel^alten moüen,

unb fie l^atte geforbert, in bem (Sircu^ erfd^einen ^u

bürfen. Sie bad;te a(fo je^t an mid^, fie freute fid^

auf einen ®enug, ben id^ i^r gemä^ren foöte — i(^

na]^m mir alfo vor, feixte mein S3efteg p tbun. @ie

feilte fe^en, ti?er i^ fei unb toa^ idt^ fönne.



<StcBetttc8 dc^jüel.

1)k ^tit big jur Slup^ruitg tDurbe mir noc!^

länger, atö bte am ^O^^orgen biö pm Sluörttte, unb

fie öergwg boc^ fc^ueö genug. Qc^ tounberte mtc^

Beinahe, M tc^ ben ATrom^etenflog ^örte, ber unö

immer ba§ S^t^^« Pßi Slufbrud^e gab. -gn gmei

@ä|en ti)ar id^ bie paar Stufen auö metner Kammer
]^inunter unb im ^ofe; !urj barauf toaren tüir fammt

unb fonber^ in bem (Sircuö. Sy^eine SJJutter ^atte

tüte immer i^ren ^(a^ an ber ^affe eingenommen,

unb eö fanben \iä) aui^ balb berfc^iebene ^erren an^

ber @tabt unb mehrere Offiziere, bie auö ber Um==

gegenb herübergeritten toaren, Wt ber ^affe ein, um
mit meiner äJiutter, bie noci^ immer eine fe^r pbfd^e

grau unb toegen i^rer guten Unterl^attung berühmt

tuar, eine SSSeite ju ber|)Iaubern.

<Sie ftanb, tijä^renb i^r Singe feinen ber (Sintre^

tenben unbead^tet lieg unb felbft ben ©innel^mer con*

trolirte, SlKen freunblid^ 9^ebe, fie lüieö ben Sunfd^

ber Offijiere jurüc!, l^inter bie (^ouüffe getaffen ju

tDerben, unb toä^renb bie 53ube fi(^ öon unten biö
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oben fußte, baß tolrüid^ fein ^(afe uiel^r unBefefet

Blieb, mäl^renb bte etnjelnen SiRitgtieber ber Zxnppt:

fi(^ in i^ren (^oftumeö nod^ einmal öor ben ikimn

«Spiegeln betrachteten unb !Dtefer ben ©attelgurt be^

^ferbeö, auf beut er reiten, Qener bie ©^u:^e unter*

fud^te, bte i^n über ba§ ^äiUpp\di tragen foHten,

f^jäl^ten nnfere gtauen^immer jnjifd^en ben rotl^en;

SSorpngen, bie un^ bon ber Bö^ne trennten, nad^

ben 3)2ännern au^, lüetd^e fie toä^renb biefer 9?afttagc

Ratten fennen lernen, ^enn tt>ie iiberati, fo tiattt t^

nnö auc^ §ter an ^efuc^en nid^t gefehlt, bie unter

S5orn)änben aüer 5lrt eine Hnnä^^erung an un6 unb

^etfe^r mit unferen grauenjimmern ange!nä|)ft l^atten-

'^er @tallmeifter beö ^tt^c^^, bie |)erren bom

©efolge ber fremben gürftlii^feiten toaren fd^on ^w

öerfi^iebenen Sonaten bei unö in ben ©täüen, ja, felbft

bei unferen groben erf(^ienen, unb toä^renb fie hei

unferen grauenjimmern i^r (^lnd]^n mad^en berfu^ten,,

i^atten mir audö öon i^nen SIeugerungen mancher 2lrt

öernommen, meldte unö über bie ^erfonen unb bie^

^erl^ättniffe am §cfe nod^ naivere tunbe gaben.

D^ne ®eü)id^t barauf gu legen, ermähnte man,.

ba§ ber ^er^og neben bem ^rin^en fd^on red^t alt

au^fe^e unb ba§ nid^t btog bie ^ofleute bieg bemerften.-

20^an ^atte bie grau |)ersogin nod^ nie fo l^eiter unb

fo. lebl^aft aU in biefen legten ^^agen gefunben. (§.^

l^ieg, fie gel^e je^t ungetoö^nlid^ gnäbig auf äffe ^ov^

fd^läge unb (^efud^e ein, fie ^ahe ftetö ein gemäl^renbe^^
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Säd^etn auf beit kippen unb i^re (Stimmung fd ^tö^tid^

\o (jeiter geworben toie bie hellfarbigen Kleiber, in

benen fie \iä) feigen taffe. SDer unb Qenet foHte fic^

ba« bereit« ju 9^ufee gemad^t i^aben, unb ber ^Ibju*

tant be^ ^rtn^en meinte, baö fei ein toal^re« (^lixd,

benn o^ne bfefe gute i^aune tt)ürbe bie arme ®oui3er==

nante fetbft toä^renb biefer S^'^^ ^tt i^rer ^rin^effin

ntd^t l^erauögefommen fein, ©er ^ammerjunfer ber

^urfürftin rühmte babet bie fc^öne ^üfte, bie f(i^(an!e

^aide unb bie bielteri^etgenben 5lugen ber ^^abemoifeüe

be 9?od^am|), unb ber Slbjutant entgegnete täc^elnb,

bie ^o^amp l^alte, toaö i^re klugen üerfpräd^en, fein

^rini fänbe fie and} fe^r anjte^enb. Der ^ammer^

iunfer fragte, oh ber ^ring bie '^oä^amp im tete-ä-

t^te gefeiten; ber Slbjutant berfe^te, haQ fei eine

'D'ieugier, bie ein (Sabalier nic^t befnebtgen fönne.

@{e fprac^en barauf noc^ bon einer Partie nad^ einer

^erjoglic^en 30^i((3^crei, bie an einem SSormittage un*

ternommen tcerben toürbe unb M toeld^er bie ^err^'

fd^aften ganj ol^ne i^x (befolge frü^ftücfen tüoüten,

@0 l^ief, bieg fei eine fentimentate ©rfinbung ber

^erjogin, bie, toeii fie fd^iJne Slrme unb ^änbe ffobe^

)xä) bem ^rin^en im 5)^eglige jeigen unb i^n mit i^ren

feinen ^änben felbft bebienen moHe; unb ber Slbjutant

fagte, ba fomme eg nun barauf an, bag man fid^

irgenb too unb mie aud^ ^u einem fo angenehmen

9)iorgen*3ßitt5ertreib ber^elfe, um. boc^ auc^ etmaö für

fid^ ^erau3pf(^Iagen. dx Ifobe fd^on feinen ^lan gemad^t.
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SKie tc^ ie^t öor unferem Sluftreten bie Beiben

(SbeHeute, beren (Stimme id) fofort erfannte, mit

meiner ^^utter f^red^en l^örte, fiel mir jene Unter*

l^altung ^B|(id^ toieber ein, unb fic mad^te auf mld^

in ber (Srinnernng einen ganj anberen (Sinbrnd. (S^

!am mir {e^t We^ biet toid^tiger i^or, eö ging mi^
Meö ie^t ^erfönlic^ an^ toa« im @($(offe gef^a^,

«nb i(^ ttjar begierig, ju erfal^ren, föa^ ber ^bjutant

unb 50?abemoifeIIe be 9^o(^am|) ö)oi^( unternehmen

unb oB bie ^rin^efftn baBei zugegen fein toürbe.

5lBer jum UeBerlegen fjatU ic^ nic^t tange 3^^^^

benn bte fc^toerfäöigen Sagen, toetc^^e bie gürftUd^*

feiten nad^ unferer ^ube Bracä^ten, tollten üBer baö

$f(after, bie ^errf^aften nahmen in ber Soge ^ia^,

'tk für fie cingerid^tet motben ttjar, man empfing fie,

föte e« bamalö üBtid^ mar, mit einem ^ufc^btafen,

bie 3)^uft! Begann, unb einer meiner On!e(, ber burd^

feine mäd^tige ©eftatt eBen fo wie butc^ feine @ic^er*

l^eit in unferer ^unft Berühmt mar, eröffnete ben

Oleigen. 3^m folgten bte ^eiftungen ber ^inber, unfer

^ajajso, ber in fetner SIrt ein boCtenbeter 50^eifter

mar unb ber namentlich bie 53auernBurfd^en al^ S^le*

fruten unnad^al^mlid^ barjufteEen ü)ugte, ergiJ^te bie

$)errfd^aften, unb alö barauf einer meiner jüngeren

33rüber mit einem pBfd^en 3}?äbd^en ein pas de deux

pm S3eften gaB unb bie 3ierlid^!eit ber Beiben ^er*

fönen ftd^ auö ber fürfllid^en Soge mand^en 33eifaK«-

ruf getoann, fojtnte iä^ mic^ meiner neibifd^en Unge*
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butb !aum nod^ ertüe^ren. Qd^ eilte a(fo aud^ boö

greube in bie^al^n l^inunter, als iä} enbUd^ an bie

fReil^e tarn.

2Wem erfter ^lt(f fiel auf bie l^erjoglid^e ßoge

— ber ^ergog unb bie turfürftin, ber '^urfürft uttb

bie |)er^ogin nal^men bie 5iJ^itte(|3(ä^e ein, ber ^rinj

faß an ber ünfen ^nte ber (enteren, rec^tg an ber

<Btlte il^reö S^aterö fag bie ^rinjeffin ^lurore.

Sltö i^ meine 5ßerbeugung mad^te unb ben io^>f

toieber in bie ^ö^e §oB, meinte ic^, bag bie Singen

ber $rinjeffin ben meinen frennblid^ unb njie mit

einem (^ruge begegneten. Daö ^erj mattte mir auf,

e§ toar mir, aU oB id^ i^füget an ben Sohlen l^ätte,

al^ ob iä) nur §u nootlen Brandete, um We^ gu »er^

mijgen. W\t mal^rer Sonne fd^toang ic^ mic^ auf

ben Ofla^pen l^inauf, eö toar ein yuBel, mit bem id^

bem fc^onen S^^iere fein Hopp lä! jurief, unb toie

i)on ber gleid^en, ungetoö^ntid^en 8uft getragen, fcl;offen

mein D^a^^e unb td^ burd^ bie 9^unbe l^in.

©ignor (Sefare fd^n^ieg eine fteine Seile. (5«

ift ettoaö ©el^eimnigboüeö um ben 3wf<^^J^^"'&^^^9

beö 5D^enfd^en mit bem St^iere, baö er an fic^ ge*»

toßl^nt l^at, fagte er barauf. 'Damals, alö iä^ ein

junger 53urfd^e mar, em^fanb \6^ i^n unb mad^te i^n

mir p 5^u^e, o^ne mir 9?ec^enfdi)aft barüBer p geBen,

benn baju l^atte ic^ bamatö nid^t SBerftanb genug p
Je^t ift e^ mir eine <^a6)t ber UeBerjeugung geüjor^

ben, ba§ bie gä^igfeiten ber S^^iere oiel weiter ge^en,

^. Seiralb, SSiffa 9iiunioue. l. 4
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aU tt)ir glauBett, unb bag eö möglich ift, fie inner*

f)aih i^xtx ©(j^ranfen bebeutenb in enttotdetn. Meine

^utibe, meine ^onie§, unfere |)ü^ner unb Rauben,

unfere ^ferbe unb @c§afe geben mir bie untoiberteg*

lid^ften unb immer neue iBenjeife für biefe 2lnfid^t,

unb id^ bin ja eigentlid^ fc^on mit biefer (Srfa-^rung

öerangemac^fen. !I)er dlappe unb hk eine gud^öftute,

auf toeld^en 'vi} gen^ö^nlid^ meine (Sinsetbarfteöungen

mad^te, baS 3Siergefpann ßon braunen, auf benen i^

ben Mfar'9^itt auszuführen pflegte, fannten an mei-

ner Ttiem meine Stimmung auf baö aüergenauefte

unb »aren üon berfelben mel^r a(S tc^ fetber abpngig.

Oül^Ite id^ mid^ l^eiter, trat iä) fröl^tic^ üor bie S^^iere

^in, l^iJrten fie ben ^(ang meiner Stimme frifd^ be^

kU, fo toaren aud^ fie üoö Seben unb öoü öuft. @ö

gelang i^nen Me^, fie famen mit einer 2lrt »on

Sl^nung felbft meinen 9i)?i§griffen unb geistern ju

§ü{fe, unb tl^r munteres Sßie^ern gab biötoeilen tro^

i^rer ©rmübung B^i^Ö^^fe bafür, bag fie Öufl an il^ren.

^raft* unb ®efd^icf(id^!eitSproben gehabt l^atten, n)ie

ic^ felbft Sar iä) migmutl^ig, toaS freilid^ fetten

genug gefc^a^, fo verloren bte 2^^iere i^r geuer, unb

id^ mugte mid^ bann fe^r jufammenne^men, tt)ei( td^

auf fie an fold^en SlbenbJn in feiner SBetfe mel^r ju

red^nen ^atte,

• 3ln bem S^age aber, öon toetd^em id^ eben je^t

erjäl^Ie, ging Slöeö ganj öortrefflid^. Qd^ f)>rang

über bie ^toölf S^atots, o^ne einen ©a^ p öerfe^ten,
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i(^ ftac^ bte tränke ab, D^ne einen ju liB erf
^ringen;,

id) »cc^felte, mit ^trei ^ferben reitenb, bie ©teüungen,

nnb in aü ber gefpannten Sldjjtfamfeit, beten id) be^

bnrfte, Mth mir boc!^ immer bie 3^tt, an ber Soge

ber ^errfd&aften meinen ®rug anö^ufül^ren unb eö

jn fe^en, toie bte fd^önen 5(ngen ber ^rinjeffin mir

folgten unb mic^ geleiteten, Bio td^ unter einem oH*

gemeinen ^eifaüe enbltc^ bom ^ferbe fprang unb

mein ^om^dment gemacht l^atte.

Sllö ic^ banac^ bie ^a^n üerließ, fiel auf bem

fd^maten Sßege, ber ^ipif^en ben ©i^rei^en beö

^•ubltfumö ^u unferem ^nfentl^alte hinter bem ^or*

l^ange fül^rte, eine frifd^e, :|)rä(^tig aufgeblühte 9?ofe

sor mir nieber. 3^ ^^^ P^ ^^\f ^^^^ 5" M^^^
»on »em fie mir gefommen föar; aber iä) toar in

einer 5$erfaffung, in »elc^er fie mir ein ®lü(f ber=^

fünbenbe^ Qdd)en bünfte, unb al^ i^ ^u ber legten

Sciftung biefeö Ibenb§, ju bem (Säfar * Dritte l^inauö*

trat, ftecfte i^ bie 9?ofe in ben golbenen ©örtel, ber

mein !ur§eg ^üftgetoanb gufammen^ielt

Wit einer n^a'^ren öeibenfd^aft Beftieg i^ baS

^ferb, mir flogen alle ^nlfe in ber greube, bag tc^

mid^ in metner gangen ^raft unb Sc^iJn^eit bor ber

§errin geigen foHte, bie meine (^ebanfen be^errfd^te;

bie Wn]it, aufregenb unb trium^l^irenb n)ie fie Toav,

entfprad^ unb genügte meiner (Erregung l^eute nid^t,

bie ^ferbe, obfd^on fie boöer Seben toaren, bünften

mir nid^t fd^neU, nic^t feurig genug, id^ tourbe ntd^t
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ntübe, fte mit (autent 5lttrufe anptretSett, fte unb

mid^ Brad^te iä^ in eine Öeibenfd^aft, hie unS fovtrtg,

unb toä'^reitb bie 2^^tere fic^ fetttDärtö gegen einanber

trängten, bag i^x ^uf in rafenbem Sanfe gegen bte

Valerien ber (Si^plä^e anfd^Iug unb ben @anb unter

t^ren gügen ^oä^ in bie ^^e fd^Ieuberte, tüar mir

gu SO^ntl^e, al8 fei bie <Sci^tt)ere be^ ^ßr^erö bcn mir

genommen, aU tröge mein 3ßiüe mid^ burd^ bie 8uft.

^d} ^atte eine fo mäd^tige, göttliche ^m^finbung aöer

meiner Gräfte, ba§ iä^ mir toirfüdö tüie ein junger

^ott t)or!am, unb aU id^ njieber einmal an ber l^er*

jogtid^en Soge öorüberfaufte, toarf \6) in bem ®e=^

fü^Ie meiner ^errlid^fett bet ^rinjeffin bie 9?ofe ju,

bie iii^ im (fürtet trug, unb, tnaö bie §auptfad^e

baBet n)ar — ©ignor (Sefare (äd^eüe, — id& l^atte

ben ©tauben, t^t bamit eine ®unft unb eine (5^re

gu ertoeifen.

5llö id^ bann toieber öom ^ferbe l^erunterf^rang,

aU id^ auf ebenem 53oben ftanb unb toieber ju ber

Soge ber ^errfd^aften hinauf ^u feigen l^atte, erfd^ra!

id^ über meine ^ül^n^eit, benn ber ^Stanb^unft, in

töetd^em ü)ir unö ben 3(nberen förperlid^ gegenüber

befinben, ift fel^r toefent(id& für unfere eigene Sln=*

fd^auung öon unö fetbft. Qnbeg ber ^eifaüöftuim,

ber mid^ umraufd^te, baö ^änbeftatfd^en unb bie

Brabi, iDeld^e mir au^ ber Soge ber |)errfc^aften

entgegenfd^aöten, beruhigten mid^ fd^nett, unb id^

lannte mi(i} nid^t in meiner greube, at^ td^ e^ ge*
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xoaffxte, bag ble ^vtnjeffin mettte 9^ofe in i^rer ^anb

f)klt unb fie, ba bie ^errfd^aften \iä) bereit« jum

gottge^en erhoben Ratten, mit einem Pd^tig grüben*

ben ^(i(fe an i^ren Sufen ftetfte.

Tldn ^ater, ber mit feinem Öobe immer fel&r

fpärüd^ mar, fagte: „^u ^aft §ent' gut geritten!*

3«, als ic^, ba U)ir toieber in unferem ®aft^cfe

waren, naci^ feinem früheren S3efe:^(e mid^ iif meine

Kammer prüd'jie^en toodte, l^teg er mid^ mit einem

SBinfe bleiben, benn eö Ratten fid^ berfd&iebene $er*

fönen, Sieb^^aber nnferer fünft, bie fc^on am folgen-

ben 2^age bie @tabt Jüieber berlaffen foüten, 'bd nnö

eingefunben; fie trafen 2lnfta(ten, fid^ nnb unö einen

5Cbenbfd^mauö ju bereiten, nnb i:^r ^eifaß nnb i^r

^ntl^eit an mir befreiten mid^ bann o^ne Weitere«

bon ber ©efangenfd^^aft, jn ber id^ berurt^eitt gerne*

fen mar.
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{ici^ften SO^itgtteber unferer $lrup^e follten an bem

5^ad^teffen S^^ett nel^nten; bie 2^afe( iDurbe im (harten

gebeert, benn eö toar fei^r toaxw, unb böttig totnbftiö,

unb nod^ üjä^renb man mit bem § errieten beö

Srifd^eö befd^äfttgt ü?ar, bergrö§erte ftd^ bie ®efeü^

fd^aft immer mel^r. Unfere grauenjimmer legten

felbft mit ganb an, mein 3Sater, bem ba^ Sincrbnen

unb 35efe:^ten pr ^toeiten 9latur gehjorben toaren,

gab nad^ atten Seiten Qlnmeifungen, unb tote ber

SO^onb bann aufging unb bie 9^ad^t erhellte, töä^renb

bod^ eine 3)^enge Sid^ter auf bem S^ifd^e brannten,

^tten fid^ bie ®äfte jmifd^en unö nad^ i^rem ^cffU

gefaöen niebergelaffen, unb ^toei junge Seute, bet

Unter ^'Staümeifter be6 f)eTsog§ unb ein il^m öer«

manbter 8tübiofuö au§ ber benad^Barten Uniberfitätö*

ftabt, l^atten an meiner ^B^ite ^(a^ genommen.

3Son ber Unterl^al'tung über bie ^ferbe, tt)e(d&e

ber ©taümeifter juerft mit mir geführt, ging er batb

p meinen Setftungen über, dx unb ber Stubiofuö
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bet^euerten e8 mb um bie ^iitt unb auf i^re (S^re,

bag fte nie einen fotc^en SBvabourritt ^efel^en, bag

il^nen nie eine beffere ®eftalt atö bie meine öor

Slugen gekommen fei, bis ber ©tattmeifter, meld^eu

ber bretftere bcn 53eiben toar, e§ enbl{($ tac^enb auö*

fprad^, bag er mir bamit fid^erlit^ ni^tQ 9^eueg fage,

fonbern baß 16) bieg tool^t fc^on lange auö eigener

(grfa^riing n^iffen tüürbe.

O^r feib berteufelt glüdlic^, i^r tünftter! rief

er aug. Q^r fönnt (inä) toor bem grauen^imnter mit

aöen (Suren SBorjügen gettenb ma^en, unb eö fd^eut

ftd^ nid^t, (5u$ feine ^elDunberuug einjugefte^en, toeit

biefe 53en?unberung dnä) in ber 9)?affe gejoüt mirb,

toaö gar nid^t augfd^üegt, bag Q^r bie gtuc^t ber*

felbcn im ^efcnberen geniegt. Unb, \pxaä) er, fic^

gegen ben @tubenten menbenb, mein Söetter ^at eS

l^eute gefe^en, »etd^ artiges unb ]^o(^fliegenbeS Qn==

terme^jo Q^r (Suc^ borbereitet f^abt

Qdö t^at, als üerflänbe id^ i^n nic^t; j[ebod^ ber

<^tubiofuS mai^te mir baS unmögtid^. (5§ mug

l^ubfd^ fein, f^rad^ er, einem fold^en fd^önen gürften-

Ünbe bon oben t;erab, vok ein @ultan, baS ^ti6)m

feines So^IgefaKenS guioerfen ^u fönnen unb babet

tor (Strafe fieser ^n fein, ba man ^HeS bem Bi^f^^^

auf bie 5(d^feln legen !ann; aber irf) f:}'dttz nic^t ge*

bac^t, bag unfer ^rin^egd^en fd^on fo um fid^ toügte.

@ie {ie§ bie 9?ofe, bie i^r in ben (Sd;oo6 gefallen

tt)ar, ganj gleid^müt^ig ju ^oben finfen, unb erft im'
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legten HugenBticfe, ha bte ^errfd^aften ftc^ er^o"6en,

Mdte fie fid^ na(^ ber 9?ofe unb ftedfte fie in i^r

(s:orfet.

Daß mar ein (Sinfaü, ein S^^f^ö- toenbete i^

mit erl^euc^eüer 33efc^etben^eit ein.

Sin (Sinfaü, ein St^^aü, ben @ie nid^t^ befto

weniger einen glndtid^en nennen toerben, meinte ber

@tubiofn^, nnb ben unBead^tet boriiberge^en jn (äffen

(gie tpö^l nid^t ber Tlaxin finb, benn audaces for-

tuna javat — baö ®tü(f ift mit bem ^[Bagenben!

Sag ba 3nfa£(! rief ber ©taHmeifter. SSon

3nfaK, üon einem (Sinfade !ann nnr bei Unfereinem

bie D^ebe fein, bei oen ßerrfc^aften niemals, ^ie

roiffen immer fel^r genan, maß fie eben motten nnb

meinen unb t]^nn. 3)?an tel^rt fie bon ^inbeßbeinen

an, auf fid^ p ad^ten, unb tet^rt fie begreifen, bag

aüe Seit fie beaä^kt unb bag jebe il^rer 53eti)egungen

unb Wiemxi ein ©egenflanb ber ^eobad^tung ift.

^ie finb gefd^utt unb angeritten mie baö befte $ferb,

nur ba§ in bem $ferbe immer no(^ ein Stiid bon

D^atur inxüähkiU, toä^renb fie ben ^errfc^aften ganj

unb gar ber(oren ge^t; unb nur fot^ einem armen,

jurüdfgefegten ^inbe, iDie unferer ^rinjeg Furore,

mag mo^t nod^ ein D^eft 9^atürlic^!eit verbleiben, toenn

i^re Srjie^erin, n)ie bie 9^üd^amp, fo biet mit fid^

fetbft SU fd^affen ^at, bag fie nid^t ba^u fommt, an

i^re ^rinjeffin bon fru^ hi^ \pät in beuten.

jDer ^tatfmeifter !am bann barauf ju f|)rec^en,
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bag feie 9iod^om^ bei bem C^erjoge feit bem ^obe

feiner erften ®ema^(in fe^v in @unft fei, uttb eö bod^

üerfte^e, fic!^ bie Geneigtheit ber jungen ^er^cgin ju

fid^ern, unb aU icJ^ babei mit -bet Unüberlegtheit ber

^ugenb t>k Unterhaltung toteber^oUe, toelc^e i^ bon

bem ^Djutanten unb bem ^ammeriunfer oernommen

l^atte, meinte ber ^tadmeifler:

!Da§ ift bie ^cdiamp, toie fie leibt unb tebt;

baö ift it)ieber ein SQieifterftreid) bon i^r, fo mad^t

fie'0 immer. (Sotd^ fteine S3ergnügungen gibt fie fic^

bon S>^\t ju ^nt, um bie ^er^ogin bamit über i§r

eigentliche^ Zffnn unb Slreiben ju täufc^en, unb nur

in (Sinem fünfte ift fie bünb.

Unb ü)eld^er n^äre baö? riefen ber ^tubiofuS

unb ic^ boE gteici^er ^y^eugier.

!©er ©taKmeifter toarf ben ^opf prücf. <Sie

meint, fagte er, toni \^x an ber ®unfi beö £)e^5og^

biet gelegen ift, bag bie junge ^erjogin aud^ fo biet

3Bert^ auf biefetbe lege, unb fie ^ält'^ ba^er für

ni?t^ig, bor ber (§iferfuc!^t bet ^er^ogin eine Ma&te

borplegen; baö ^ätte fie aber gar nt(^t nötl^ig, benn

ber fd^öne ^ring ift nic^t um beö f)er^ogö tDiöen

je^t aüe paar Monate bei un6 im <Sc^(offe, ^r unb

bie ^er^ogin ^aben fic^ fc!^on (ange gelaunt, e^e fie

i^ie^er gefommen ift, unb in i^rer ^eimat^ bieg e6,

aU ö)ir jur ^oi^jeit Eingegangen maren, bag hk

•iprinjeffin * 33raut nur barum eingetoidigt §abe, unfere

$erjogin p toerben, um enbOc^ i^re eigene ^errin
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§u fem. ^arum mu§te aud^ ^rtnje§ (5gBerta, bfe

fci^arfe Slugen l^atte, in ba0 ^(ofter, unb märe man

nur erft ^rinje^ Slurore (o3, fo toürbe baö gute

<5{ut)ernel^ttten jtotfd^en unferet §erjogm unb ber

9f?od^am^ fi^erlic^ nod^ maci^fen.

(So mar nid^t baö erfte ^a(, bag ic^ mit fürft*

li^er !iDtenerfd^aft öedel^rte, unb nid^t ba6 erfte 50^al,

ba§ tc^ öon t^r fo Irtd^tferttg l^mgetoorfene Sleufe^

rungen über bte ^errfc^aften üerna^m; aBer biefeö

9)?at ließen fie mt^ nic^t fo g(eld^gü(ttg, mie fonft.

<Sie regten nti(^ öielme^r gemaütg auf. Tlit einer

Hrt bon Slngft martete ic^ barauf, oB bte beiben

3D^änner nii^t^ bon ber ^rinjeffin Furore, ton meiner

^rinjefftn, mie ic^ fie in meinem C^erjen nannte,

f^ted^eii mürben. @S berlangte mtc^ banad^, unb

bod^ förd^tete ic^ mid) bor bem, ma^ i^ ju l^ören

Befommen fönnte; benn bon biefem Sefen, baö mir

fo rei^enb unb fo überirbifc^ pgleid^ erfd^ien, mie

bie (leblic^en $littanif(^en ^O^abonnen, öor benen iä^

in ben ^trd^en bon S3enebig meine ^niee gebeugt

unb meine ®ebete oerrid^tet f^atte, Uebleö fpred^en

p l^ijren, mürbe mir mie eine (^ntmei^ung borgefom^

men fein, unb mic^ außer mir gebrad^t Reiben.

©lüdlid^er Seife gebac^ten fie il^rer aber ni^^t.

®et reid^n^ genoffene SBein, bte (eud^tenbe SO^onb^*

nad&t, bie greube über ben Beifall, ben man geärntet

]^atte, unb bte oer^ältnißmägig fe^r günftige (Sinna^me

fttmmten nic^t nur bie 3}?itg(ieber ber ®efeüfd^aft,
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fonbern aud^ meinen 35ater äugerft l^eiter. Unfer

^öjasjo, ber in mimtfd^er 2)arfte(Iung feinet ©leld^en

füllte, fing auf bem flad^en iBoben ben ©elUänjer

gu f^ielen an unb fteöte, oj^ne in Sßir!Ud&!eit ein

<BtM an feiner ^(eibung ju beränbern, einen ^Dien^

fi^en bar, ber fic^ jum 53abe entHeibet nnb mit

©d^aubern in ba^ falte Saffer ge^t. ^ie gremben

fanben beö Öai^enö übet i^n fein (5nbe; felbft ti)ir,

bie tüir bie gteicä^en (Scenen unjäl^dge 50^a(e bon i^m

augfn^ren gefeiten l^atten, töurben bnr^ bie neuen

nnb broöigen Söenbungen Beluftigt, mit benen er unö

5lnbere in feine Sluffii^tungen ju berflec^ten toußte.

!Die SJläbd^en fd^rieen unti)illfür(i(^ auf, toenn er fid^

i^nen mitten in feinen (Sntfteibung^fcenen näl^erte,

man ful^r jufammen unb lachte \i^ bo(^ feI6er batuber

<iu§, bag man erfc^raf, toenn er fici^ aU ein auf bem

<Seite (Sc^toanfenber an bem ^^äc^ftftel^enben ptö^üc^

feftju^atten fud^te, unb in aö bem Öa^en unb (Stäfer-

ftingen unb ^raöo=* unb SSiüatrufen fingen ein ^)aar

ijon unferen jungen ©efeüen mit ben Stöc^tern beö

Sßirt^eS auf bem 9?afen ju tanjen an, auf bem in

biefer tparmen ^f^ai^t uoä) nic^tö Don Z^an ju mer^^

fen war.

@ie tt)oüten ^n\\t ^aben; mein 35ater tootlte

bie ?0^ufi! nid)t gugefte^en, um feinen näd^tlid^en

J^ärm berurfac^en ju laffen, unb ba tro^bem einige

t)on unferen ®äften eifrig nad^ 3)?ufif t>erlOT|ten,

n?ie0 er mtd^ unb meinen 33ruber an, bie (Suitarre
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witb He gtöte ju Idolen, auf benen öjfr mit emanber

fel^r eingeübt toaren, unb bett S^anjluftigeti jum Sanje

aufpf^jielen. 2Bo bie (Stärfe unjerer Qnftrumente

nid^t augkngen tüoöte, l^alf man fic^ mit ©efang^

unb fingent) unb tanjenb l^atte man fid^ ju einer \fy

überftrömenben Öuftigfeit gefteigert, bag man über

bie Stunben, o^ne il^ren SSerlauf inne ju tüetben^

rafci^ l^intoegglitt unb bag ber 9L)?onb fic^ fc^on jum

Untergange neigte, el^e eö ben (Srmal^nungen unb bem

3ureben meinet SSaterö gelang, unfere ®äfte jum

älufbrud^ 5u belegen, bamtt ö)ir, unb namentiid^ bie

grauenjimmer, enbUc^ pr ^u^e fämen. Slber al^

bie gremben fid^ bann |um ®e^en entfd^toffen, ber*

langten ber ©tallmeifter unb fein SSetter, bag toir

fie mit unferen -^nftrumenten no$ ein (5nbe burdfy

bie @tabt begleiten foüten, unb X)a beö 9}lar!te^

megen bie näci^tlid^e ©traßenorbnung o^nel^in weniger

ftreng a(ö fonft ge^anbi^abt tourbe, fo gingen mein

trüber unb i^ nodi) mit i^nen l^inau^. 5iJJein S3ru*

ber fta^I fid^ halt) bon i^nen fort, iä) aber folgte

i^nen, bie ®uitarre fpielenb, ben ^erg l^inauf, unb

eben aU i^ in bem ©d^Iog^ofe bon i^nen ^bfd^ieb

na^m, fa^ 16), bag bie Sl^ore, »e(c^e nad^ bem (harten

gingen, aud^ in ber '^laii^t geöffnet twaren.

3ir befanben unö gerabe unter bem ©iJüer,

auf üj^Id^em ic^ bie ^rin^effin juerft erblitft; bon ber

^y^anni l^atte i^ aufäöig oernommen, bag ba« ®c^Iaf==

jimmer ber D^od^am^ nad& bem $)ofe, baö @d^laf^
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^tmmer ber ^rlnjeffin aber ba^lnter m^ bem ©arten

gelegen fei, unb fortgertffen bon ber (Se'^nfuc^t, in

i^rer ^a^e ju at^men, fd^ltci^ t(^ mid^ im 'Schatten

beö ®emäuer« burc^ baö ^ortat unb fanb mtc^ g(ei^

barauf allein in bem toeiten ©arten, auf ben ber

finfenbe ?D?onb nod^ feinen milben ©d^immer nieber*

toarf, ü)ä^renb im Dften bie grauen SBoIfen ft(^ be*

teitö ju färben begannen.



9lcttttic§ daü^iUl

T)k <Süüt, bte D^egetmägigfeit beS ®arten6, bie-

breite Slcrraffe, bte marmorne 9lu^e ber ©tatueti

auf berfelBett Ratten etmaS feierlich (Srl^ebenbeS nad^

bem toöen 8ärm, üon bem ic^ eben l^ergefommett

toar. -3^^ füllte mid) toie in einer ^trd^e, nur freier

unb gelterer, toeit fein laftenbeö !Da(!^ ben Slügeln-

ber ^^antafie ben Sluffd^toung t^erme^rte. ^ci^ ging

ein :|3aar Tlai auf ber ^Terraffe auf unb nieber, ai^'

f^ahe eines 3«ubererg ®unft fie mir'pm (Sigentl^um

gegeben, i(^ toiegte mtd^ in bem @eban!en an il^ren.

^efi^, unb — »eg^alb foöte 16) nid^t aud^, fo gut

föie mancher Slnbere, einmal in ben S3efi^ eineö folc^en-

@c|toffe§ unb einer fold;en S^erraffe gelangen fönnen?

badete \6). !^ie SBelt 'fjjaite ben ^ed^fel to^it größer

gefeiten. (^^ toar ein ^önigöpaar auf baö ©d^affot

gefttegen, gürftentijd^ter irrten in ber grembe um^er.

!Der ©ol^n eine^ Slbbocaten fd^rieb ber ganjen Sßelt

®efe^e öor, ber ®o§n eine« ©aftmirtl^g, ber fd^ijne
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3}^urat, unb me i)te(e Sltibere auger t^m, bie aud^

nid^t m (Sd^Iöffern geboren ttjorben toareit, l^errfd^ten

je^t über ^roüiti^en unb ßänber unb öjo^nten in

^atäften, bie nod^ tDtit ^xät^tiger maren, aU biefed

alte l^er^oglti^e ©d(^(o§. Sir lebten ja in einer ^üt
ber Sunber, unb ber 3"öcnb, bem 3)^utl^igen, bem

SBagenben geprte je^t bie Seit.

O^ne red^t p toiffen, bag ic^ eg tl&at, l^atte icj^

bie ©uitarre lieber in bie §anb genommen unb (eife

einiv3e llccorbe gegriffen, ^^x fd^ioirrenber ^lang

erfreute mid^; er toar fo fei^r in Uebereinftimmung

mit ber Umgebung, in ber i^ mid^ befanb, unb ba

i^ mit einer ^önfllerfeete geboren toorben, bemäd^*

tigte fic^ meine (Sinbitbung^fraft beS Wugenbltdfö.

3d^ toar gtöcfüc^ in ber ^Sorfteöung, mit meiner

©uitarre unter ben genftern beö fi^önen, geliebten

gürftenünbeö p fte^en, i^ tunkte mir ettoaö bamit,

ber $rin^effin eine ©erenabe ju bringen, unb öoti

Slccorb p ^Iccorb bie ^raft ber Tom fteigernb, ^rä^

lubitte id) eine Seile fort, hi^ iä), ha 9^iemanb mid^

ftörte, enblid^ letfe bie @timme ex^ob unb, on bie

8?ofe anfnüpfenb, Jceld^e 16^ ber ^rinjeffin M ber

3Sorftellung pgetoorfen l^atte, baß römifc^e 23ol!ölieb

oon ber 9^ofe unb bem !I)orn px fingen an^ob.

«Signor (Sefare rauf:|)erte fic^ ein toenig, unb

mit einem S^one, ber immer nod^ angenel^m genug

»ar, um bie einfüge gute SSortrag^toeife erfennen in

laffen, fummte er unö baß ^Biebc^en bor:
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Nasce nel vago Aprile

La vaga rosa.

Rosa non vidi mal

Senza la spinal

. Di porpor' e vestita

La vaga rosa,

E di speranza va

La cruda spina.

. Dimmi, bei idol mio

Se sei la rosa;

Se tu la rosa sei,

Son io la spina.

^n aöer Eingebung eine^ 9)l{nnefänger§ fa:^ id^

nac^ ben genftern hinauf, lerntet bereu toeigen SSor*

pngen iä), alö eö ttod^ bun!(er getüefen mar, ben

©d^tmmer eweö 2iä)tt^ Wahrgenommen l^atte. ^^
meinte, eö mnffe m bort ettoaS regen, eö möffe

ettoaö gefc^e^en, aber eö blieb SlUeö ftitt; unb bocj^

tooöte ic^ nid^t ge^en, o^ne meiner ^er^engfönigtn

ein 3^^^ß^ meiner Slntoefenl^eit jurücfgelaffen ^u l^aben,

unb fd^neö entf^Ioffen brad^ id^ einen S^d^ üon

rotl^en Doofen üon bem näd^ften ©traud^e, ftieg an

bem 233einf|3al{ere, ba^ bt§ ju ben genftern ber ^rin^

jeffin reid^te, in bie $ö^e unb legte meine D^^ofe, bom

3Äorgent^au getränft, nad^bem ic^ fie an meine kippen

gebröcft ^atte, in bte tiefe ^öfd^ung il^reß genfler^

tiieber. ißeid^t, njie iä) l^inauf ge!ommen roax, erreichte

id^ ben 53oben, nnb mit fd^neöen ©^ritten eilte ic^

jum ©arten unb jum ©^(ogl^ofe ^inauS.



65

!Die 3Bad^e, bie mi^ mit bem ©taHmetfter !om=

men gefe^en ffatte, ^klt tnid^ ind^t an; baö sanjc

Slbenteuer l^atte nid^t üiel (änger gebauert, a(g id)

3eit gebraust l^abe, eg Q^nen ju erjagten. 2l(ö id>

bann aber fpäter, nad^ furjem, traumüoöem ©ci^Iafe

errcac^tc, bönfte eö mir, aU l^ätte id^ feit geftern

tiel, fe^r ötet erlebt, aU märe ettoaö gatv3 Unermar-

UU^, etioaö gan^ ^lußerorbentttc^e^ gef(^e^en, unb

aU fei bieg bod^ nur ber Slnfang ber (Sreigniffe, beren

kommen id:^ fe^nOd^ft ertoartete.

(Sg ift lange ^er, feit bamat«, meinte (Signor

iSefare, unb bo(^ :^at faiun irgenb eine anbere ^eit

unb irgenb ein anbereö (5r(ebni§ eine fo l^eüe unb

füge (Erinnerung in mir ^urüdgetaffen, aU jeneö

Heine 5lbenteuer, baö in mir bie erfle Öiebe »ad? 'ge-

rufen ^t. 9^oc^ ^eiite fe^e td^ beg^atb immer mit

einer getoiffen 35ere§rung auf bie Qugenb, auf jebeö

Junge äJ^enfc^enmefen ffin, über bem t>k Sonne ber

erften, magren i^iebe teud^tet. ®r(5§er, tiefer, beben*

tenber ift ber 9J?enf^ in feinem fpäteren Seben ftc^er^

lid^. dx ift auc^ o^ne aße grage in reifem Slltcr

einer ftärferen unb gemattigeren 8iebe fä^ig; aber

ber üerÜärenbe, glaubenöboße, gar nid^t^ begel^renbe

unb bo(^ baö ^ärd^enl^afte ^offenoe S^ft^^b beö

^ergen«, tpie i^n bie erfte 2ieht erfd^afft, ift unb

bleibt bod^ ein (Sin^igeiS. (5r fe^rt fo n?enig tüieber,

toie M^ püd^tige ©eicölf, büö mx einmal an einem

glücklichen grü^lingöabenbe rofig unb fonnenburd^^

5y. Setoali), SSitta Öiiuaione. I. 5
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leiid)Ut an unß üoröbevfc^tDeben fe^en unb beffen

©ci^önl^eit un§ lange nad^bem eö fii^ bcrflild^tet immer

nod^ bag ^erj erfreut.

Unfere SBorftcünng^prolJe, baö (5^ercittnm, OTeö

fiet mir an bem 2:age (etc^t, Sltteö ging gut üon

(Statten. Um eilf Ul^r töar ic^ mein eigener ^err,

unb jtpei lange ©tunben tagen nun hi^ jum SO^ittage

nod^ bor mir. Qd^ l^atte feine ^efd^äftigung, mit

ber fte aufzufüllen getoefen toären, tnbeffen eö fam

mir bor, alö ptte i<^ fel^r biel gu tl?un. Tio^ toax

ber le^te ^ettfd^enfnatt nid;t öer^aHt, mit metd^cm

mein 3Sater, totnu er, mitten in bem (Sircu« fle^enb,

bic (S^ercitien geleitet, unö ju entlaffen unb fid^ prödC*

gujiel^en pflegte, alö td^ au(^ fd^on in meine Bürger^

lid^e ^(eibung ful^r unb auf bem ' Sege nad^ bem

©d^lcffe mar.

Wtin ^ahx ^ielt im Sldgemeinen fel^r barauf,

bag hit 502itg{ieber feiner Zxnppt fid^ anä) im bür«*

gerlid^en geben mit Slnftanb fleibeten. ^et feinen

^inbern nai^m er barauf nod; ganj befonberö ^ebac&t,

fo ba§ toir unö mol^t feigen laffen fonnten, unb ba

mir crft neuerbtngö toieber in ^ariö gemefen toaren,

l^atte ic^ obenetn baß ^emugtfein, mit meiner erbfen*

farbenen (Safimirl^ofe, mit ben oietfaUigen klappen*

fitefetn unb bem braunen gracfe mit großen Ä^nöpfen,

gu metc^em bie meife garbe beö breitranbigen eng-^

ii)($en git^l^uteö fid^ »ortrefflid^ auöna^m, ganj nad^

ben neueften SO^oben aufzutreten.
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!Dte etpen Sage ^atte e« mtc^ Bedtftigt, voeiin

in biefem mie in allen fteinen Orten bei meinen

©ängen tuxä) bie <Stabt l^iet unb ba dn l^übfc^er

*iy?äbc^enfopf neugierig naci^ mir au^gefd;aut ^atte^

itnb idi) mar nici^t !arg bamit gemefen, bie freunb=*

Iid(^en ^licfe p ertoiebern, bie mir gelegentlich^ ju

Xifdi getoorben morcn; nun lieg baö alle6 mi(^ fe-^r

gteid^giiltig, i^ bemerfte e^ faum nod^. Qd^ ^atfe

je^t nur (Sinen ®eban!en unb nur Sinen ^unfd^;

ic^ ujollte bie ^rin^effin ausfahren feigen, n^aö, toie

ic^ njugte, immer um eüf ein l^alB U§r bor fid^ ging.

5110 ic^ in baö @(^log l^inauf !am, ^ielt ber

Sagen fc^on bor i^rer ^T^ür, unb eö Ratten fit^,

ba man am ^Tage frei burc^ ben ®c^lo§^of burc|ge^en

unb in ben ©arten fpajiren burfte, eine SÄenge bev

gur @tabt gefommenen Öanbleute unb fonftiger grem*

ben jufammengefunbeu, ):>k gleid^ mir untoeit ber

fi^toerfälligen ^utfc^e ftanben unb auf baö (Srfd^einen

ber ^rin^effin toarteten.

3)iit bem <S^lage ^alb jiüölf U^r i5ffnete ber

tammerbiener bie Zliüx be^ ©c^loffeS, bie ^rin^effin

trat l^erauö, ftieg, ben il^rer ©oubernante gefolgt,

in ben Sagen ein, ber (Schlag mürbe ^ugemorfen,

ber ^ammerbiener fprang l^iuten auf, bie hät>i:n

S^amBoure ber (g(^{o§n)a(^e fc^lugen i^re Sirbel,

unb recl)t^ unb linf^ ben ehrerbietig fid^ 3Serneigenbcn

mit freunbtid^em ®ru6e banfenb, ful^r bie ^rinjeffui

X)on bannen, nad^bem, \6) IjatU mic^ barüber nid^t

5*



6S

getäufd^t, i^t Huge mtc^ erfannt, t^r ^M mic^ au«*

ge^eic^net unb mir — ba« ^erj tüattte mir noc^

tabon auf — ein ^ääitxt gegeben l^atte.

Slber toa« tooüte baö ^tiä^^n befagen? ^attt fie

ben ^f^ofenjtoeig gefunben? ^atte fie ben ©efang in

ber ^aä)t gebort? Su§te fie, bag ic^ eß getoefen

toar, ben i^re (g^ön^eit in i^rer 9?ä^e load^ gel^alten?

^6) mugte mir ®etDi§^eit barüber ^u barfd^affen fud^en.

©(üdtdd^er Sßeife !am ber ^ammerbiener SQiar*

Berg über ben $of. (5r tüoüte nad^ feiner SBo^nung

gelten.

So fä^rt bie ^rinjeffin l^in? fragte i^ il^n eilig.

2ßo fott fie ^infa^rcn? gmmer Dor baö ©tein:*

t^or l^inauö, nac^ ^onre^^o« in baß ®e§ölj. ^a
bleiben fie biß l^alb @inß; bte ^rinjeffin ge^t bort

gern ^pa^ixtn, nimmt aud^ too^I im (5^a(et unten an

ber ©trage i^re itatienifd^e ßection öon SO^abemoifeüe

be ^o6^amp, unb jel^n SO^inuten bor ^aih ^toei U^r

mug fie tijreber oben in il^rem 3ii"tt^ßi^ f^in, aud^

tüenn fie nic^t, toie eben in biefer S^it, pr 2^afe(

befohlen ift.

^c^ l^atU bon bem aüem nid^t ötel mel^r gel^ört,

olß ba§ bie ^rin^effin je^t in bem ^öt^d^en bor bem

Sl^ore fpajiren ge^en werbe, uni> fc^neüer nod^, aU
td^ ben ©c^loperg l^inauf gegangen toar, ftteg tc^

t^n nac^ ber @eite beß ©teint^oreß l^inunter unb

eilte, too^in mein ^erj mic^ ^og.
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l^ernieber; auf ber großen Öanbftrage toar eö (ebl^aft

^enug. (5g gingen unb füllten Scnbleute mit gefanften

3Baaren auö ber @tabt nad^ ben Dörfern p, anbete

lamen erft t»om 8anbe ^etetn. 3^ P^^ tl^nen auf.

(Jinjefne mochten mtc!^ geftern in bem ©rcu§ gefeiten

l^aben; fie ernannten unb gtugten mtc^. (5in gä^nrid^,

bet an mit b ort! ber ritt, l^telt an, um mir in fd^lec^*

tem granjöfifi^ ju fagen, bag eö fe^r ftaubig auf ber

Strafe fei unb bag id^ gut t^un toiirbe, toenn Id^

nad^ ber @tabt ^urücfpfel^ren beule, ben tDeiteren

SIBeg bur^ baö ©epij ^u nel^men.

Sir befanben unö an bem Eingänge beffelben.

!l)a« üeine glügd^en, an bem bie D^efibenj gelegen ift,

bilbete §ier bie ©ren^e beö fleinen Sßatbeö, eine auö

unbearbeitetem ^olje §ufammengefügte 33rä(fe fifl^rte

l^tnüber; (Sc^Iel^bornl^ecfen fagten bie ganje Slnlage

ein, bie im ©efd^madfe ber 3^^^ gel^atten tcar unb

ber man überall ben ©c^ein ber ^^aturmüd^figfeit ge^

(äffen l^atte. Sltuc^ ba« ^irfen^äu^d^en, baö unter
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tcm 9?amen beg (^akt Mannt toar, l^atte ein mög*

Iti^fl (änblt(^eö 2lnfe!^en unb ttur bret (Stuben: ein

!(etne8 (Sd^tafgemod^, einen (S^jetfefad unb ein britte«

3tmmer, in toetc^em bie ^rinjeffin öfter ju ttertoeilen

pflegte.

Bei meinem §ange jum $erumftreifen l^atte td^

ben Keinen SBalb bereite am Za^?. nac^ unferer 2ln»

fünft in bie ^renj unb Ouere turd^jogen, unb au6

tn bem (Skatet §atte iä^ mtd^ umgefel^en, ba man e§

eben gelüftet, a(g tc^ bort getoefen toar. d^ \dat

etnfad^er aU etnfad^ eingerichtet; {(J^ltd^tc 5D?öbet mit

blumigem (E^n^ belogen, ftanben an ben Sänben

um^er, einige Silber, engtifd^e g^^^ßJ^^^^^^^ tüelc^e

©cenen länbltd^er Befd^äftigung unb be^Iücften gamt*

lienleben^ barfteüten, machten ben ganzen <S$mu(f.

STuf ben 2:ifc^en l^atten 33afen »oß gelbblumen gc*

ftanben; unb je^t, ba \^ bie glitte njteber bor mir

liegen fal&, ba iä^ bur^ bie geijffnete 2:^ür in ben

freunbric^en $Raum l^ineinblicfte, brad^te ber ®eban!e,

bag bie ^rin^effin l^ier unter biefem fd^tid^ten "^aci^e

gern bermeite, meine @eele erft recbt in Wregung.

Slber fte toar nid^t in bem .^aufe; aud^ i^ren

SBagfu fa^ iii) ntd^t. 2Bar fte ^tntt au^na^^mßtoeife

nid^t l^ier getöefcn, ober !onnte 16^ fie nod^ erwarten?

5Iuf gut (^lüd unb toeif meine Unruhe mt(^ nid^t

raften lieg, fd^ritt iä:^ ben breiten Seg entlang im

Suumeß|d^atten fort, unb iö} toar noc^ nid^t lange

gegangen, o(3 td^ fpred^en ^i?rte, ^c^ bog um t)k

i
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mä)^U $)tde, ba fa^ ic^, tüie eben öon ber entgegen^

gefegten «Seite fommenb, ber ^biutant beö ^rinjeti

ben beiben luftmanbelnben tarnen [eine 3>etbeugurg

mad^te, unb i<^ üerna'^m, me er fid) g(ü(f(i^ ^rie«,

ii^neii fo ?^ufälllg unb fo unerroartet ^u Begegnen.

Sin biefen S>^^aU glaubte i^ nun freiließ nt^t

aber id? l^atte eine unbeftimmte |)offnung, bag bie

Slntoefen^eit beö Slbjutanten mir gönftig fein fönne,

unb ic^ l^atte mid} barin nic^t geirrt. ^Die ©ouber*

nante f^atte bem Slbjutanlen bie (^rlaubnig ert^eilt,

fie unb hk 'iprtn^efftn auf bem Sege barc^ ba§ ®e*

p(5 ju begleiten, unb ba t^ il^nen ju begegnen fni^te,

trafen voix anä^ fofort jufammen. ^6^ jog ben $ut,

inbem ici^ fte^en blieb, um bie ^rinjefftn corüberge^en

ju laffenj i^r Singe richtete fid^ auf- mic^, unb in

i^rem (^ange inne ^aücnb, fragte fie, inbem fie fic^

an i^ren 53eg(eiter tüanbte: Qft haQ nidjt ber junge

^ünftler, ben tüir geftern reiten fa^en?

T)ex 2lt)j[utant betätigte e§; ^Jlabemoifeöe be

'^o6)amp trat an mid) ^eran. Söir ^aben Sie geftern

fe^r ben)unbert, fagte fie. gür ^^re ^ugenb (eij^en

©ie tiaQ 2lu§erorbenttic^e. Sie att finb Sie, mein

^exx?

^(^ fagte, baß iä^ adjtje^n Qa^re alt fei. !©er

Slbjutant mad;te bte iBemerfung, er ijah^ mid& metner

@eftalt unb meiner geftern beunefenen ^raft nad^ für

mtnbeftenö brei btö üier Qa^re alter gefc^ä^t. Unb,

fügte er ^inju, 5[Ronfteur Sefare feil bei biefer grogen
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^raft ;^ugletd^ einer ber jiernd^ften unb feinften S^änjer

fein. 3d^ l^örte l^eiite bon ©einer ^iJntgtid^en ^ol^eit,

meinem ^rinjen, ba§ tDtr in ben näd^ften jtagen

öteüeid^t He (Gelegenheit l^aBen fönnten, 50?onfieur

^efore nnb feine ©c^toeftern bei ^cfe langen ju feigen.

^a, fprad^ bte @onbernante, !Dnrd^(aud^t benfen

baran, eine Heine fete champetre gu beranftalten;

eö l^anbelt ficö nnr barum, bte geeigneten @änger

für bie Heine '^kce ju finben, bte man barfteßen §u

laffen ftjünfd^t. d^ ift — eg ift eine fteine (gtftnbung

ton — öon ber grau ^erjogin fetber, fagte bte

©onbernante mit ber Seife, mit U)e((^er man einem

Slnberen ein groge^ ©el^eimnig anbertrant. d^ fommt

ber grau ^erjogin je^t barauf an, einen jungen

Tlann gu ermitteln, ber leintet ber ©cene baö $^ieb

be« Jungen ©c^äferö, beö S^änjerö, toefd^er in bem

53altctte figurtrt, fo fingen !önnte, afö ob ber S^än.^er

felber ber ^ortragenbe föäre.

5lber Silionfteur (Säfar fingt ja, fiel bie ^rin-

jeffin, toeld^e hi^ ba^in fi^meigenb ber Unterl^altung

guge^ört ^atte, plö^Ud^ ein.

!iDiefer 5lugruf, ber STon i^rer ©timme unb ba§

®eftänbni§, toeld^eS i^r Slu^ruf in fic^ fd^Io§, mad^ten

mic!^ glücffeiig; ic^ ^ob mein Singe ju bem i^ren

empor, unfere ^SHcfe fielen in einanber, n?ir erglühten

iBeibe, unb um meine 5lufregung ben 5lnberen ju

berbergen, fagte id} , intern ic^ mid^ oerneigte: Qa,

id^ finge ein mentg, toenn ha^ ^erj eö mir eingiebt.
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T)ie Gouvernante, mie fel^r fte ouc^ mit fic^

fetbft befd^Sftigt fein mod^te, tDurbe bennod^ aufmer!^

fom. So^er toiffen e§ ^Durc^Iaud^t, bag biefer junge

^unftler mufüolifc^ ift?

3;c^ meine, entgegnete bie ^rinjeffiu, ber ^rinj

ober 3^^^^^ anberö f)at eö geftern Bei ber jTafel

gefagt — ober i(^ ^ahe eö »ieüeic^t l^eute bon ber

Kammerfrau gel^ört — micö büntt, ©te toaren Ja

babei, Uthe ^oc^amp! @te lafen gerabe einen 53rief.

2Id^ |a, xä} erinnere mic^! rief bie ©ouoernante,

unb bie D^eil^e beß (Srröt^enß fam je^t auc^ an fie.

Qc§ aber fannte micb faum in meiner greube. 3^
^atte 50^ü^e, bie fragen, n?e(c^e bie (S^ouoernante an

midb richtete, nur einiger 9??a6en im gufamraen^ange

ju BeantJoorten.

!^ie ^rin^effin f^atte mic^ alfo gefeiten, mid^ ge*

]^i5rt, unb fie jürnte mir nic^t barob! ^m @egen=

t^eite — fie Heg fic^ ^erbei, mit mir ba« füge ®e*

i^eimnig ju t^dUn, @ie ftanb nii^t an, e^ il^rer

Umgebung, felbft auf Soften ber 533a^r:^eit, gu »er*

bergen. (5« toar il^r a(fo nid^t unmiUfcmmen, bag

iö) fie feierte, fie gönnte m.ir baö (3iüd, iijv ^ulbigenb

ju na^en. Qc^ ^ätte nieberfnieen mögen, i^r'ö gu

bauten, unb eö toar gut, bag bie (Srfunbigung ber

©cuoernante, ob id) nad^ 9^oten fingen fönne, ob ic^

be§ jDeutfd^en mächtig fei, mic^ auf mic^ felbft

Surüdtmieö.

'Bie üjaren an mir oorübergegangen, fie n>aren
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cntf(j^tDunbcn, ünb noc^ immer ftanb tc^ auf bem

gterfe unter ber ^uci^e, umleuc^tet bon einer greube,

einer SBonne, bie t^ nie borl^er — unb bie xä) auc^

nac^^er nid^t mel^r em^funben l^aBe. ^enn fo oft

iö) \pcittt tieBte, tougte i6) immer unb badete xöf

immer, bag eö ein Seib fei, toetc^eö ic^ liebe, bag

iä) eine (Sterbtid^e, bag i(^ meine« @(eicöen mir gegen*

über ffobe, Wit ber ^rinsefftn toar baö anber«. Sie

gu einer l^ö^eren örfd^einung blicfte id^ an jenem

2^age gu i^r empor. 3^ ^^^^^ ^^^ ^n einer Wdxä^en-

toeü, unb toie in einem 3)tärc^en fo geftattete fic^

Sitte« tounberbar gönftig.

Im SIbenbe fameu bie gürftlic^feiten, ba bie

9}?Snner gro§e !8ieb§aber bon ^ferben toaren, toieber

gu ber Sßorfteüung. 1)ie ^ringeffin trug eine rot^e

9?ofe in ber |)anb. Sit« fie bie 8ogc bertiegen, blieb

bie 9?ofe liegen, -gd^ eilte, fie gu ^olen — unb id^

erfannte fie an il^rer l^noöpenga^l. (5« toar bie 9?ofe,

toeld^e iä) in i^r genfter gelegt. ®ie l^atte fie toirftic^

gefunben, fie l^atte fie gu tragen nic^t berfd;mäbt,

unb — ic^ burfte alfo l^offen.



Stiftes Caputh

(5§ fugte fid^ gut für mic^, bag, a(5 totr in ben

'©aftl^of jurüdle^rtett , bie 9^anni bei ber Sßirt^m

toar. Qc^ l^atte bamtt einen S5ortoanb, toicber in

baö (S^Iog ^inaufjuge^en, unb a(ö t^ mi^ bann

entfernen foÜte, fiagtc ic^ fte, a(ö ob mir baran ge-

legen toäre, einen Sf^ic^ttoeg nad^ bem S^Ioffe ju

l^aben, ob bcnn ber $arf tjon ber unteren @eite nid^t

jugänglic^ fei. Sie bejal^te ble§. @ie fetber, fagte

fte, unb ade 23?amten auö bem Sd^toffe ferlügen,

öjenn fie in bie Stabt gingen, meift ben 9^ic^ttt)eg

burc^ hk 53aumfc^ule ein, unb unten bleibe '^k ffeine

Sattent^ür in ben ^ecfen immer offen, ©ie unb t^r

Sj^ann geleiteten mic^ felber burd^ ben ^üc^engatten

nad^ ber ^aumfd^uts unb jeigten mir, toie bie Zf)üv

t>on aufeen aufjumac^en fei, toenn ic^ fie ettoa einmal

in baö 6c^Io§ getoorfen finben foüte.

(5§ loar mir, a[8 ffobt man mir ben ^fab jum

^arabiefe eröffnet. ^a§ iä) eö nic^t tcagen bürfe,

mic^ aUxmaU mit ber (^uitarre ben genfiern ber

^rinjeffin su naiven, toenn i6) baö ^olbe ^e^eimniß
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nic^l ^rei« geBen tooöte, baö fa^ id^ etn; aBer tote«

berfeieren toodte unb ntufte id^, unb ein 3^^^^^, ob

bte ^rtnj^effin biefe 9?ü(!fel^r Btötge, mußte tc& mir

ou(^ berfd^affen. Qd^ fc^tic^ alfo tele am bertotd^enen

SlBenbe in bie ©arten, erftteg tt)ieber baö @^alier

nnb legte biefeö 9Wal einen 3^^^Ö bon toeigen 9f?ofen

in i^r genfter.

STm ^Diittage, otö fie au^ful^r, trug bie ^rinjeffin

— mefd^e SBonne für mtd^! — eine toeige 9lofe an

ber 53ruft; aber fie teenbete ben Wid bon mir ah^

aU fie mid^ gemährte, unb boc^ toar id^ l^eute nod^

glücflfc^er, a(8 geftern, ba il^r Slugs bem meinigen

begegnet ö?ar.

Qd^ badete nid^t baran, i^r mieber nad^ 3J?onre=

^oö gu folgen, unb i^ l^atte bqu aud^ nid^t bie ^nt
ÜDer Ober * ^ofmeifter beö ßerjogö l^atte meinen

33ater mit mir unb meinen ©d^n>eftetn nad^ bem

^c^toffe befd^ieben; mir foüten bartl&un, n?aö totr al^

^änjer teiften tonnten, unb anä^ bon meinen mufüa^

Of^en gä^tgfeiten, ijon benen bie ©oubernante ettoa^

Berichtet l^aBen mugte, tüönfd^te man eine ^roBe gu

^ören, um banad^ entfd^eiben gu fönnen, in me fern

tüir Bei bem BeaBfic^tigten gefte ju bericenben fein

mürben.

3m geJüö^nüc^en ®ange ber !l)inge, fagte @ignor

(5efare mit bem feinen, l^alB ironifd^en Sädf^eln, tvää^eß

ira^renb ber gangen Srjäl^Iung nid^t bon feinen 2ippm

xol^^ f^üite, föie gefagt, in fclever SBorftellung an
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einem fteitien beutfc^en ^o^e für mid^ toeber ettoad

33eunru^igenb8^ noc!^ efma^ befonber^ Siufregenbeö

gelegen, benn td^ ^atte fc^on „anbere 33?ajeftäten ge*

fe^en;" unb obnjol^l id) Q^nen je^t, too ©te 2lüe in

^eutfd^tanb eine ganj beutfc^e unb ganj öor^ügltc^e

S3i(bung Befi^en, mit meinem ^auberträlfc^ nur atö

ein pauvre Sir erfd^einen mag, fo tüax ba^ bamatö

anberß. '^a^ gtanjöfifd^e njar ju jener ^üt nod^

t)ie aögemetne Umgangöf^rac^e ber öorne^men ®e*

feÖfd^aft in ganj X)eutfd^lanb; man ^ättt gemeint,

fid^ etttaö ju »ergeben, toenn man an ben ^öfen

nic^t granjöftfd^ gef))rod^en i:iMe, unb — nun, iö^

tt)ar !etn 2Jütg(ieb ber Slfabemie t)on gtanfretc^ —
aber ba« granjöfic^, baö man an ben tUinen beut*»

f(^en $öfen frrad^, imponitte mir nic^t fonberlid^,

unb bte ©ejtöungen^eit, mit toeld^er man m in ber

fremben «S^rac^e bemegte, mar aud) ntc^t bana(^

anget^an, biejenigen unfid^er gu machen, bte im @e*

Brauche ber franjöfifd^en unb ber itaüenifd^en (Bpvaö^t

aufgetoad^fen toaren unb mte toir noc^ öon anbeten

tebenben @pra<^en l^icr unb ba ein paar iBrodfen

aufgelefen l^atten, fo ba§ njir unö in i^nen t)erftänb{ic&

mad^en fonnten. ©aju gab bic ©etoo^nl^eit, fid^ mit

feiner ^erfon Dem ^ubtifum bar^uftellen , unö aud^

fonft eine getoiffe greil)eit, unb boc^ ftanb ic^ biefeö

"SRai »erlegen neben meinem 35ater, aU ber Ober-

ig)ofmeifter mit i^m über bie beabfic^tigte SSorfteÜung

^u 3f?at§e ging. !Diefe 33er(egen^eit fteigerte fid^ nod^.
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aU, itad^bem bie ^efjjrec^ung fc|on eine geraume

3eit gebauert l^atte, ber ?>ersog unb bie grau $er^

gogin, tt)e(d^e toou il^rer grül^ftücfßfa^rt ^urödfe^rten^,

un« nun bor fi^ forberu liefett.

9^atütlic^ tarn e«, tt)te immer, njo ßaien ober

|oI{^e ^inge ju ©erteilte fi^en, gu gar feinem (Sc^tuffe,

benn Seber tooöte ettoa« Befonbere^ unb in jebem

SlugenBHcfe ettoaS Slnbere^ auöfü^ren (äffen. Qeber

l^atte einen Siebling^tpunf (^ , einen Keinen, l^eimlid^en

^ian, Seber n)ün)"d^te fi(^ unb feine ^y^eigung in

@cene gu fe^en, unb üjäl^renb deiner offen mit bent-

l^erauötücfte, löaö er eigentlich BeaBfic^^tigte, fonbern

ocrläufig nur ^u ^inbern fuc^te, toaö ber Slnbere

tooüte, um fo D^aum für baö eigene ^orl^aben ju

gewinnen , ftanben ic^ unb meine ©d^toeftern mügig

ba, ber ^Betrachtung ber furjfid^tigen ^ergogiu über*

(äffen, bte unö mit oorge^attenem 2lugeng(afe befa^,

a(ö ob mir 58i(ber, nid^t, tiue fie fe(ber, (ebenbig^

^enfd^en get^efen n^ären.

3d^ g^iauhe, mx tt)ären noc^ §eute bort, fd^erjte

@ignor (Sefare, l^ätte mein 5Bater fid^ nid^t in ba^-

iD^ittel ge(egt, ber cö lalh ^erauögefunben ^atte, bag

l^ier ber Sunfd^ ber ^erjogin fc^(ie§Iid^ bod^ beu-

2Iuöfd^(ag geben toerbe, unb ba biefe eine greunbin

.oe§ 3bt;(Iifc^en ü)ar, fo machte er ben 33orfd^(ag,.

^a§ man ein (änbtid^eS geft, ein 9^ofenfeft, oeran*=

ftalten foüe, bei bem bie !^amen "oc^ $ofeö in ib^(Ii*=

f(^er Xrad)t — cb^n roegen ber b(oBen 2(rme unb»
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(Schultern ber ^ergogin — erfc^elnen, unb in baö

roir bann, meine ©c^toeflern unb ici^, mit unferen

Pas de trois , mit unferen figurirten STänjen nnb

iö) mit meinen Siebern naä) ©efallen eingefc^aUet

»erben fönnten.

!Die ^erjogin öertangte, ba§ id^ gteid^ je^t

irgenb ettoaö fingen foöte; toir :^atten für tiefen gaß

meine @nitarre auc^ bereite mitgebrad^t, unb i(^

fang, ba man nur frangöfifd^e ^^omanjen gu ^ören

n)ÜTif(^te, bte liebtic^en ©tro^l^en beö „Que ne suis-

je la fougere", toetc^e ^iboutte feiner 3^'^ ßtner

SO^etobie toon ^ergotefe untergelegt f)attt.

T)ev C)er50g fanb, baß biefe D^omanje fic^ rool^I

5um S^ortrage eigne, bie ^erjogin ftatfc^te mir mit

i^ren fc^önen ^änben 33eifaü gu, meine ©(^meftern

tüurben toegen i^rer SBol^tgeftalt gepriefen, unb fd^Iieg*

lid^ tourben toix benn mit ber Seifung enttaffen, ba§

am näd^ften «Sonntage, auf ben ber ßoc^jeitötag ber

^errfd^aften fie(, ju toelc^em man noc^ ®äfte öon

ben benad^barten ©c^löffern gelaben ffatte, ba§ geft

gefeiert toerben foße.

!Der 5^ienftag, ber 3}titttt)od^ vergingen, tuie bie

2^age ijor^er. 'Lit ^^errf^aften fel^tten feinen ^benb

M unferen S3orfteßungen; ic^ legte in jeber D^ac^t

mc ^(ume auf bem Sittare ber ®i3ttm meinet ßer^

leM nieber. Qeben 2)iittag trug bie "iprinjpffin meine

^(ume an i^rer 58ruft, {eben ^Benb §o(te i^ mir

bie abgettelfte ^(ume au^ ber Soge; aber meiner
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ipad^fetifccn Seibenf^aft tooüte baö nid^t Jtie^r genügen,

unb an bte @teüe ber fetten greube, toelc^e miä^ ein

paar ^age l^mburci^ befeligt l^atte, bemäd^tigte ftc^

meiner eine ungebulbtge ißeqagtl^eit. Q;c§ toünfc^te,

einen entfc^eibenben @(^rttt ju t^un, baö ^eigt, ic^

öJoHte ber ^rinjeffin fagen, ba§ id^ fie liebe; aber

toenn fie bieö ntd(>t aufnahm, toie ic^ ^offte, fo toar

mein Unglöcf ja entfd^ieben. SÖenn id^ bieö bebacf^te,

fehlte mir ber Wlüt^, baö ©efd^idf, baö mid^ treffen

Icnnte, öoreiüg auf mic^ l^erab^ujic^en; icfe befd^log

bann, mid? beö l^o^en, fd^önen SSefenö burd^ f^iDei»

genbe ^nlbignng erft nod^ mürbiger gu ma^en —
idi befd^log ba(b bieg, halt) ba«, aber i^ §atte feinen

anbercn ®ebanfen, aU fie.

Senn eS mir gelungen tüar, mir mit ben fein*

ften iSm^finbungen über einzelne @tnnben fortzuhelfen,

erfaßte mic^ bie teibenfd^aftlid^e Ungebutb Mnaä^ nur

um fo lebhafter, unb am 'Donnerftage lieg eS mir

enblic^ feine D^ul^e me^r. 3^ ^i^^c um bie 3}?ittag3*

ftunbe, nod^ e^e bie ^rinjefftn bort eingetroffen fein

fonnte, nac^ iütonrepoö ^inauö.

2l(S i(^ bort anfam, loar noc^ 9f?iemaub ba.

2)a0 (S^alet mar, toie immer, geöffnet, unb ber 2luf^

fe^er beö ©artend, ber bk Slnfunft ber ^errfc^aften

gu erioarten f:faite, geftattete mir o^ne Seitereö, mid^

in ben Otäumen umjufel^en, mä^renb er auf feinem

Soften blieb. !5)aö befreite Qerufatem unb bie itaik*

nifd^en :Dictionäre ber ^rinjeffin tagen auf bem Stifte,
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ÜDinte unb gebet toaren ebenfalttö ba — uttb üon

einem (SinfaKe ergriffen, ber nid&t einmal mein eigen

toax, fonbern ben t(^ einer bamatS fe^r beliebten

franjöfifd^en ^omöbie entlehnte, naöm t6 eineö ber

üorl^anbenen Blätter Rapier unb fd^rieb barauf bie

fronjijfifc^en Sorte:

„Je vous adore! Veuillez m'entendre! Mon
bonheur et ma vie en dependent! Je suis tout

pres de vous!"

3tj^ ^citte nic^t 3^^^ meinen 9^amen ^inju^n*

fügen, benn td^ l^örte öon fern ben Sagen ber "prin*

jeffin fommen unb ijerlieg ha§ (S^alet, no(^ e'^e ber

Sluffe^er mir ba^ S^ic&en baju gab; aber l^iuter

feinem ^lüd^n fc^lic^ idif mici^ flleic^ lieber hinein

unb t erbarg mid^ hinter bem SSorl^ange, tuetc^er ben

fleiuen ©c^ran! üoH 'ißorceIIangerät:^e, tie man l^ier

nur feiten benufeen mo^te, bem ^üde entjo^.

(So ipar eine ber gemifc!^teften (Smpfinbungen,

mit benen i^ bie ^ringefftn unb i^re ©outjernante

t>aß ®emad^ betreten fa:^. T)k ßuft, i^r fo nal^e gu

fem, fämpfte mit bem ®eban!en an bie ^efc^amung,

ber i(^ nid^t entge^^en fonnte, toenn man mic^ ent*

be(fte. 50^ir Köpfte baö ^erj, al« i(^ beobachtete,

toie bie 2)amen i^re grogen @onnen^öte ablegten,

toie fie fic^ ber langen ^anbfc^u^e unb ber gefticften

^JouffeUne5(S^atol^ entlebigten, unb toie mit gleic^^

gültigem ©ef^röc^e bie ^rinjeffin fic^ nac^ bem SEifc^e

i^inbegab, auf n)eld^em i^re ^üd^er lagen. Slber in

gr. Setoalb, SSißa Oliunione. I. 6
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ber dite, mit toeld^er tc^ ge^anbett, l^atte td^ bie

3Wög(t(^fetten titd^t beredbjtet. S^id^t bie $rtn3effin,

fonbern 5[JiabemoifeIIe üon ^od^amp ergriff baö ^uc^,

in üjeld^em tc^ baö 53(att Rapier »erborgen §atte.

(Sie erblid'te eö fogteid^, eine bunite ^i)t^e überflog

i^r ®eftd^t, unb i^r STafd^entitd^ über baö 55u(^ ü)er==

fenb, fud^te fte baffelbe menigftenö für ben näc^ften

§lugenb(ic^ ber ^ritijeffin oorjuent^aften, um bann

ben QetM unbead^tet l^erauSne^men ju fönnen. ^er

fteine ^unftgriff gelang i^r bei ber 5{rgIoftg!eit ber

^rinjeffxn aud^ ooüfommen; inbeg fl^re ^BertDirrung

entging berfelben ntd^t, unb i^re (Srjiel^ertn mit dx^

ftaunen betrad^tenb, fragte fie: Saö l^aben <Bie, liebe

9?od^am:p, baö ^lut ift Ql^nen fo nac^ bem ^opfe

geftiegen unb bie §änbe gittern ^^nen? <Bk finb

untoo^U

^äfx, fel^r untool^l! rief bie ®ouoernante, njetd^er

bie grage bet ^rinjeffin ü>ie eine 9?ettung gu §ülfe

fam. ^zijmm !©urd^laud^t immer Ql^re Ueberfe^ung

öor; 16) toiß oerfu^en, mir eine 53eU)egnng ju mad^en.

(Sie eri^ob fid^ babei, bie ^rinjeffin föoüte fie

gutmütl^ig begleiten; bie (^ouüernante l^inberte fie

baran, unb toä^renb biefe fid^ mit rafd^em Sd^ritte

na^ bem bid^ten ©ebüfd^e l^intoenbete, baö gleid^

l^inter bem (J^alet auf ber tinfen Seite begann unb

fid^ eine voeite (Strecfe l^injog, fe^te bie ^ringeffin

fid^ toieber ru^ig ju t^rer Slrbeit nieber.

^6) aber roufte nid^t^ toie mir gefd^al^. Qd^
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fa)^ fie öor mir, ben fc^Ianfen ^al« über i^re 53üd^er

gebeugt, id^ fal^ bte langen, Blonben !Öocfen, bte ijon

bem fd^önen Ä'opfe auf i^re entbtögten <S(^uItern

unb auf i^r toetgeg ®ett)anb l^emteberfloffen; td^ fa^,

mie t^re längttd^en S^ttger bte (Seiten beö !D{ction*

nairö umfd^tugen, toie ba« Slf^em^olen il^ren jungen

53ufen ffoh, 9^ic^tg regte fid^, nur ein :|3aar Seppen

flogen fummenb ju ber geöffneten Z^üx l^eretn unb

tDteber l^inauö, nur bie ©onnenfunfen, tDet^e ble

leidste ^etoegung ber glätter in baö 3^ttiKier bringen

lieg, fütterten toie Srrlici^ter auf bem S3oben um^er

unb tanjten unb funfetten au^ auf bem gotbenen

$aare unb auf ben toeigen @c^uUern ber ^rtnjeffin.

3^ njar ganj adein mit t^r — gan^ allein, unb bie

2{ugenbli(fe toaren füftbar; aber ic^ toax tüie an meine

Steüe gebannt, unb Xüüt babon entfernt, l^erbor^u?

treten, f^aite 16) nur bie einzige S3eforgmg, entbecft

3U tt)erben. T)ie frieben^boüe ©id^erl^eit ber jungen

^ürftentod^ter tag mie ein ^eiligenfd^ein über i^r —
e§ fam mir toie eine ©iinbe, mie ein 58erbred^en üor,

biefe ^ul^e ^u ftören. ^ie (Entfernung, bte mein

(gd^idfat öon bem ii^ren trennte, erfd^ien mir mit

^inem Male in il^rer ganzen ®röfe, unb felbft bie

räumtid^e 9^äl^e, in tcett^er iä) mi(^ ^ufäUtg neben

i^r bcfanb, änbette nic^tö barin. ^(^ erapfanb meine

2k^e jum erften äytate toie einen ©c^mer^, unb beS

©d^merjeö ungetoo^nt, ja — M meiner bamatigen

Öeibenfc^afttid^feit i^öttig unfähig, i^n p ertragen,
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ftörjte tc^, au3 einer (Smpflnbung unb öon etnem

©ebanfen ^B^tic^ ju bem anbereti öberge^enb, o^ne

gu überlegen, ü)a8 t^ bamtt t^at, au^ meinem ^er^

ftetfe l^erüor unb icarf mlc^ ber ^rinjeg §u gügen.

2}?tt einem Saut be^ (Srfci^recfenö ful^r fie tjon

i^rer Slrbeit auf. 5lber fie unterbrüdte ben $ü(feruf,

ber auf i^ren 8i))^en fci^toeBte, fie erfannte mtc^, unb

ängftlid^ um ftci^ blicfenb, rief fie: SBaS traten @ie?

SBenn man <Bk ^ter fänbe! — Um ®otte^ tuiüen,

entfernen (Sie <Sid^!

^^xe Söertotrrung gab mir Wlnti^. (5^ tag nur

ängftü^e ^eforgni§, fein 3otn in i:^rem Sude, in

i^rer «Stimme. Qd^ Blieb ju i^ren gügen liegen, iä^

ergriff il^r ®eü)anb unb bröcfte eö an meine Sippen.

®e^en @ie, ac^, gelten @te! rief bie ^rinjeffin.

^lä^t e^tv, hi^ ©ie mir öer^ei^en — nic^t el^er,

biö @ie mir fagen, ba§ i^ @ie mieberfebe! fprac^

td^, inbem i^ mic^ er^ob.

3^ bin tertoren, menn man Sie ^ier finbet!

gab fie mir jur 'änttooxt; aber in bem mäbc^enl^aft

toerjagten Hu^brucfe i^rer 2)?ienen (ag eine bimmtifd^e

3ärtlid^!eit, bte mic^ übermältigte, unb fortgeriffen

con ber ®eö)att meiner (gmpfinbung; fc^lo§ i(^ bte

fd^lanfe (S^eftalt in meine 2(rme, !ü§te idb ben frifd^en

9JJunb, ber meinen ^ug ertpieberte — unb düt baüon,

freubig, gtiicfü^, mir fetbft entrückt unb über mid^

felbft fo fel^r l^inauöge^oben , ta^ e^ mid^ nic^t ge*

öjunbert l^aben toürbe, »äre in bem SlugenbUde ein
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Sagen mit (Sd^toänett Bef^annt auö ben Solfen ^er*

jtiebergefal^ren, um inic^ unb bte gelieBte ^c^öne in

Jette S^\ibtx)ß)dt ju entführen, bie feine @tanbe«unter^

fd^tebe fennt unb m njelc^er bie Siebe adein bie ®e*

fe^geberin ift.

Eigner Sefare fa^ mic^ freunblic^ an. ^aö ift

nun lange ^ex, fprac^ er. SSierjig Qabre \pattx ^abe

ic§ aber einmal bei einem gtogen iöolf^fefte in 'Deutfd^*

lanb ein Sieb fingen ^ören, baö, fo toiel icö mid&

erinnere, unfer greunb l^ier — er ö)ieö auf meinen

©alten, auf Slbolf «Stallt, l^in — aud^ einmal in

iRufif gefegt ifat d^ max barin öon einem Qäger*=

fnaben bie 9?ebe, ber ben ^unb einer Königstochter

gefügt ^at ^o oft bie Sorte: „^^ :^ab^ @c|ön*

9?ot^trauf§ 2}?unb gefügt!" an mein Ol^r gelungen

finb, ift aud^ Jener fonnige 3)?orgen aus langer 33er*

gangen^eit roieber in meiner Erinnerung em|}orge*

fliegen, unb iä) ^aht bie <Sonnentoärme unb bie ^khe

unb bie ^ugenb h)ieber empfunben, unb bie Qa^re

finb loie toeggeme^t getrefen, unb i(^ f^ahe mthev in

mir bie ganje @vö§e unferer D^^atur genoffen, beten

ber SDienfci^ fid^ immer nur in einzelnen Slugenblicfen

beiougt ffiirb, mennfcbon i^m in benfelben für fein

ganzes Seben ein neuer unb befonberer ^oben ge*

©onnen toirb.

3c^ mug eS n)ieber]^ülen, id} tarn mir toie ein

junger ®ott oor, unb etttaS baoon muß aud^ in

meinem Sleugern ju fpören gettefen fein, benn als iä^
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tia(^ t^aufe !am, mad^te felBfl mein SSater bte Se*=

merfung, bag eö t§m fd^eine, ai& fei id^ in ber legten

3eit getüad&fen unb ftar! gctüorben. ^^ fü^Üc auc^

ttirfttd^ ein böüig neues SeBen in meiner ^ruft, unb

16) toar fo gtödlid^, bag t^ gar fein anbere« SSer*

langen ^atte, aB bie Inberen g(ei(^ falls glßdüc^ ju

toiffen. -3(^ tl^at Qebem, toaS tc§ tl^m an ben Singen

abfeilen fonnte, unb toeil e§ auf biefe Sßeife fel^r

natürlich aar, bag man ft(^ mit mir pfrieben Bc*

zeigte unb mir au^ toieber gefäüig toar, meinte mein

a&etgläuBifi^eS ^erj, bag eS bie Umarmung ber ®e^

ikUtn fei, bie mic^ fortan bem ©lüde toei^e.



8tiiHftc§ dtt^jücl.

Sin bem Xage fui^r ber ^et^og mit feinen ®äftett

auf eine^ ber im ©eBirge gelegenen ©c^Iöffer, in

toe(($em man mit einer nal^üertoanbten fürftlic^en

gamilie, tt)e(c!^e fid; üon ber anberen (Btitt ua^ bem

nämlichen SÖatbfc^Ioffe Begab, gnfammentreffen foöte.

üDie ^üdte^x toax erft auf ben näd^ftfotgenben Hbenb

feftgefe^t, unb mir !am eö öor, alö läge bie unenb=

(ic^e Öeere tor mir, öjenn id^ an bie langen @tunben

biefer Beiden Xage backte.

2((ö e8 bunfelte, alö nnfere 33orfteüung Beenbet

unb hk gemeinfame ^a^fjeit eingenommen toar, 50g

eö mid^ nad^ bem ©c^loffe, nad^ i^ren genftern ^in.

^(^ mugte mir fagen, ba§ bie ^Blumen mic^ »er*

ratl^en toürben, toenn bie ^rinjeffin nid^t ba fei, fie

an fi(^ ju nehmen; aber eö toax mir, a(^ untetlie§e

x6) eö, ein (^ebet 511 f^re^en, öon bem mein @ee(en^

l^eil ab^^tng, aU iä) bie gerool^nte Opferfpenbe ber

2khe nic^t auf i^rem HUare niebertegen fonnte.

!Da bie ^errfd^aften unb i^re ganje nad^fle^ Um-
gebung bie ©tabt tertaffen, ^atte baö juröcfgebtiebene
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!iDienfi:perfona{ freie ^eit, unb mte 16) memen ^üd'

»eg au« bem Schlöffe antreten XDoUte, fa^ xö) bic

Statin! mit il^rem ^knne noc^ auf einer ^an! in bem

Keinen ©arteten fi^en, baö fic^ unter ben genftern

ber ^omeftüen * Sol^nungen l^injog. (gö maren nod^

ein paar ^erfonen öon ber ©taübebienung babei; fie

tranfen 33ier unb raud^ten. ^ie 9?anni erfannte mtd^

unb rief mid^ mit einem ©uten 2lbenb! unb mit dmm
5Ko^er beö Segeö? an, mä^renb fie an bas Satten^

iDer! herantrat. Qd^ fcigte, fie merbe eö ja trollt

Bemetft l^aben, bag id^ ade Slbenbe in ben @d^loB*

garten ge§e. Senn ic^ auö bem (5ircu§ fäme, fei

idd immer fo erl^i^t, bag ic^ nid^t fd^fafen fönne,

o^ue mid^ »orl^er mit einem berui^tgenben ®ange ab*

gefül^It ^u l^dben. ^f)x 3}2ann unb feine ^oüegen

famen ebenfati« an baö ©itter; fie erfunbigten fid^,

üb man eö magen bürfe, mir dm ^anne ^ier ju

offeriren. @8 tag fonft nid^t in meinen ©ernenn*

Reiten, ba6 fc^a)er(eibig mac^enbe Sier gu trinfen,

unb noc^ üjeniger, mic^ unnötbig unb auf gut (Bind

mit unerjogenen 3?^enfc^en eingulaffen; aber e^ fam

mir barauf an, meine Slbenbgänge in ben (Sd^Ioggarten

miJglic^ft Saiden funb ju t^un, um il^nen bamit ein

unberfänglic^eg Slnfel^en ju geben. Qc^ nai^m alfo,

o^ne mid^ lange ju befinnen, ben ^la^ unb ben ^ier*

!rug an, bie man m.ir barbot.

J^ie Öeute räumten mir mit greube unb mit

angenel^mer Ueberrafd^ung einen @i^ ein, unb nad^*
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bem fie mir ouf il^re Seife i^te ^etounberung ouö*=

gef^rod^en l^atten, toetibete fidb o^ne mein befonbereS

3ut^un i^re Unterhaltung gleid^ toieber auf i^re per*

fönüc^en Slngelegen^eiten unb auf bie Slbtrefenl^eit

iinb bie Sieberfel^r ber ^errfd^afteii jurüdf. 50^an

fam bann auf baö geft ju fpre^en, baS am ®onn*

tage <Btatt ftnben foüte. !I)er Gärtner fprac^ babcn,

bag man il^m afle feine 9?pfen abfd^neiben trerbe,

unb toie fie nun fc njeiter rebeten, meinte 9^anni'^

3Kann, ber aU einer ber ^ammerbiener (eic^t erful^r,

toaö irgenb im Serfe mar, ber ©ärtner foüe fic^

nur auf gute SR^rten einritzten, benn bie mürben

nac^ bem 8?ofenfefte tool^l an t>ie ^Rei^e fommen.

3}kn moöte miffen, maß baö bebeuten foüe, unb

ber tammerbiener oerfe^te, fo mie i^m fc^eine, fei

eö mit bem 9?enbe5boug im Qagbfci^loffe nic^t auf

eine bloße 3Sergnüglic!^!eit gemünjt. 5luf bie Sänge

fönne man tie ^rin^effin bodj) nic^t fo ^mifc^en ber

^inberftube unb ben @ä(en [teilen laffen. Sie fei

nun fiebenjel^n Qal^re alt, toerbe alle Slage fc^öner,

$rinj Seopotb oermenbe Biömeilen fein 5Iuge nid^t

j?on i^r, unb bag am (5nbe gar eine i^rer (Stieftöchter

^öniglid^e ßo^&eit merben foße, mä^renb fie felber

nur 2)urd)Iau^t fei, baö fei gemig nid^t nac^ bem

@inne ber grau ^erjogin. (5ö f}aU fd^on ju 3^iten

ber ^riitjeg (Jgberta immer geheißen, bag eine ^ei*

rati^ jtpifd^en biefer unb bem (^rbprinjen beö TiHiS^--

barlanbe^ im Serfe fei; bie ^rinjeffin ^abe aber
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i^r bte SÖal^l getaffen. 9^un, too feine fctd>e S5er=

forgung föie für ^rinjeg (Sgberta mel^r jur |)anb

fei, toerbe man bte ^rinje§ Slurore too^l ni(^t fragen,

unb für ben (Srb^rinjen fei eö enblid^ boci^^ <^^^ 3^^t,

auf eine re^tfc^affene $eirat§ au^jugel^en.

(^0 toar gut, bag baö eine 3Binb(i^t ben Zi\ä)

nur toenig erl^etlte, bag bie 1)un!el^eit mein ©efic^t

berbarg. ^ci^ mugte mid^ ^ufammennel^men, um mit

9f?ul^e bie grage gu t^un, toie alt ber (ärb^ring fei.

9^un, meinte ber ^ammerbiener, er ift ein 3Sier*

giger; aber er fie^t älter auö, benn er f)at bon ^i^g^J^^

an fel^r bie( getrunfen, unb mit bem grauenjimmer

l^at er'ö aud^ gar arg getrieben.

(Siner ber Slnipefenben bemerfte, bag ber (5rb^

^rtnj ber befte 3^3^^ '^^ ^^^ 9^unbe fei. -ga, toarf

ein Stnberer l^in, toenn er nid^tö im ^opfe I^at! Unb

ein Dritter erinnerte baran, mie ber (Srb^ting einen

alten 9?eitfne^t einmal mit bem ^porn gegen ben

^opf geficgen f^abe, toeit t^m ber 9?iemen be^ 'Steige

bügelö ni(^t gu SDanf gefd^naöt getoefen fei. 9)kn

fanb baiS natürlich um \o reifer, ba ber ^lergog fic^

immer alß einen gutigen unb nad^fii^tigen ßerrn be^

geigte, unb bie 9^anni rief enbli(^ gang beräi^tUc»

au§: Sag fann man benn bon einem iD^enfc^en er^

toarten, ber fogar feine (beliebten mit gauftfdalägen

careffirt?!

Slüe ftimmten in bem SßibertoiSen, in ben Hn*
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f(agen gegen ben ©rbprinjen üBerein, unb Wiemanb

backte an baö l^olbfeüge ©efd^öpf, baö biefem rollen

SBifftünge üBergeBen werben fottte, Bio id^ in metner

§erjenöangft bte empörte grage t^at: Unb bie ^rin*

jefftn !ennt ben ^rtnjen fc^on?

Qa freilid^! rief ber ^ammerbiener. <Sie ^at

ber ölteflen ^rinjc§ mit SBeinen reblid; Beigeftanben,

al^ bamatö bon ber $eirat^ juerft bie 9?ebe getijefen ift.

@o toirb aud^ fie i^n auöfdalagen, meinte id^.

!Da§ toirb ii)r gar nic^t^ l^elfen; tcenn ber ^er-

30g eö Befiel^tt, fo mug fie l^eirat^en, entgegnete Der

^ammerbiener. ^a^ ift Bei ben ^errfd^aften ni^t

anberö, baö fann auc^ gar nid^t anber^ fein, nid^t

tüie Bei Unfereinem. ^eirat^en mag eine ^rinjeffin,

toie bie Altern bellen — »ie fie nac^l^er gured^t^

fommt nnb IdSö fie nad^^er t^nt, baö ift bann i^re

^d^ mar anö ber ^auBe aufgeBrod^en, toar §in*

unter gegangen in bie <^tabt unb in meine Kammer,

unb i^ (ag ouf meinem 58ette unb fonnte nic^t

f(^tafen unb fonnte nic^t jtcei ©ebanfen vernünftig

an einanber Bringen. (Sinem Sßa^nfinnigen, ber fid^

felBft mit faltem 53(ute ju BeoBa^ten öermöc^te,

mügte fö ju 502ut^e fein, »ie bamaliS mir. ^alb

€nttt>arf id^ einen ^(an, bie ^rinjeffin jn entführen,

Balb fanb id^ mid^ auf bem SBege na(^ ber 9^efit)enj

be^ (5rBprinjen, um i^m ein 2i)^effer in ha^ C^er^ ju

ftogen, mod^te banac^ auö mir werben, toaö ba tocüe.
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lieber fterben, auf bem 53Iutgerüfte fierben, rief e^

in mix, alö biefen (Sngel einem Utttoürbigeji pr ^eute

©erben laffen!

3um erften 5[Ro(e in meinem Öeben burd^mad^te

\^ in Selb unb tummer eine ganje ^aä)t, Sc^ toßt

am SJtorgen mübe unb ermattet, als tfättt ba« gieber

mi^ gefRüttelt. Qd^ l^atte Unütft cn meinem STage^^

tuerfe, es njoüte mir nichts gelingen, unb bie ßon

mir fo ungebulbig erfel^nte ^üdU^v ber fürftüc^en

gamiüe fonnte id^ nid^t abtoarten, toeil i<i^ mid^ jur

Borftettung begeben mu§te.

211s biefe beenbet toar, f^Iid^ iä) mi(^ SlbenbS^

ü)ie immer, in ben $ar!. 2lber in ben 3^^"^^^" ^^^

^rinjeffin erlofc^en bie 8id;ter nic^t, unb ic^ mujte

micb enbtid^ entfernen, c^ne mein ^(umeno:|)fer bar*

gebracht ju l^aben. !I)aS ijerme^rte 'meine Unrul^e.

3d^ i>a^U mir bie ^olbe gürftin fran! öor tummer,

toeit ic^ felbft befömmert toar. ^o frü^, als eS fic^

t^un Iie§, ging ic^ begl^atb in baS @c^{og hinauf,

mir ^y^ac^rid^t ju öerfc^affen; inbeg man aar bort

fel^r befc^äftigt, id^ traf tceber ben tammerbiener,

no^ feine grau. iDie ^rinjeffin \n1^v nid^t nad^

5[yjonre^oS, unb aud^ §u unferer Sßorfteflung fam öom

$ofe B'Ziemanb.

^aS toirb alles ber beoorflel^enben SBerlobung

gelten, fagte i^ mir, unb meine (^emüt:^Sberfaffung

n)arb baburd^ nid^t beffer. -gd^ fam gar nic^t über

bie gragen ^inauS: SBie fann fie fid^ öerloben, ba



93

fie ntetnen Äu§ ertoiebert l?at? Sie fann fte fici^ ber^

to6en, ba fie ben ^rbprlnjen ntc^t liebt?

(Stgnor (Sefare trän! ein trenig bon bem geeifteti

Gaffer, ba^ öcr i^m ftanb, na^m mit feiner §3etoe'

gung ber f)ar.b eine ^rife unb fu^r bann, leicht bie

Sld^fel jucfenb, fort: '3^a9 toar alles fe^t einfältig

gebadet, aber — iä) toax ac^tje^n Qa§re, idi toar

nid^t in ber 2Öe(t be^ Uebereinfommenö aufgetoac^fen,

iinb toir lebten, ic^ mag ba§ immer toieber^olen, in

einet ganj befonberen Seit.

2lm <SamStag ^featten iDtr im i5d^(offe eine $robe

ber geftborftellung. 2llle6, maö ic^ babei fa^ unb

l^örte, beftärfte meine ^Befürchtungen. 5D?an §atte in

ber @i(e 't>a^ gauje i5eft))rogramm geänbert, eö iraren

ganj neue ©ntmürfe gemacht toorben, bon bem $Rofen*

fefte toar nichts me^r übrig geblieben, aU ba§ ein

,3ug öon Sanbleuten eingefül^rt mürbe, ber 9^ofenge^

toinbe trug; aber biefe foüten nic^t me^r ber $er=»

„gogin in gügen gelegt, fonbern eö foüten bamit bie

<Statue eineß ab fc^eutic^en toor, ben man au§ ben

Härten l^erbeigefd^te^pt l^atte, unb ein nod^ abfc^eu*

lii^ereö ®ebi(b befranst tcerben, baö für einen $5?men

ausgegeben tourbe. tiefer Slmor, biefer $^men unb

bie ^om^l^aften SSerfe, n)e((^e ein g)offräu(etn über

bie 35erbrüberung ber 53ö(fer buri^ bie fegenSreic^e

Sßerbinbung i^rer gürften fprad^; erfcJ^ienen mir na*

lürtid^ nichts toeniger aU ®Iücf berfünbenb. ^m
®runbe jagten mir mit unferen Zangen unb ic^ mit
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nteinem ©efange gor nid^t me^r in bie je^iöe geter*

lid^feit l^inein; aber mir fotften nun einmal BeiBe*

l^alten merben, ba tüir bie @§te gehabt l^atten, bem

$erjoge nnb feiner (^ental^Iin p gefallen, nnb mit

Belegtem ®emüt§e fa!^ id^ betin bem Slbenbe entgegen.



^or ber 9}ättag^tafe( langte fcer bettet ber $er^

^ogin, ber (^rbprin^, mit fernem ©efotge an. @r

iia^m ebenfalls im Schlöffe Ouartter, unb eS toax

noc^ ein beftänbigeö ^in- unb |)erge^en auö einem

gtügel beö ®eBäubeS in ben anberen, a(ö mir unö

ju bem geftfpiete in bie unö angetciefenen Slnfleibe-

^immer begaben, ©ie lagen jur ^eite be^ großen

'iliufc^elfaaleö, in tDeid^em bie ©efeUfc^aft \iä) öer^

fammeln unb bie ^up:^rung (Btait finben foüte.

^enn man tk ^or^nge ber (^laötpren ein menig

bei ^üte bog, fcnnte man genau beobad^ten, ti>a§

im ©aale vorging. 2Bir fa^en auf bie SBeife bie

gelabenen ®äfle nac^ unb nac^ i^re $(ä^e einnehmen.

^ann erfc^ienen bie gürftüd^feiten; aber fie maren

i^eute anberö al0 fonft grup|3irt. ^er C^er^og führte,

tr>ie ber ^od^^eitötag bie^ mit fi^ brachte, feine ®e==

ma^Iin feiber, ber ^urfürfl bie grau ^urfürftin, njaö

e^eHc^ jufammen geleerte, fiidt fid^ ^ufammen, ^rin^

Öeopolb geleitete eine reid^gunmittelbare (Gräfin auö
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ber S^^a^Barf^aft, ber (SrB^rms fö^tte bte ^rinjeg

Slurore rnib tta^m ben @effe( an ti^rer ©ette ein.

La belle et la bete! riefen meine ©(^toeftern

(ac^enb, atö fie bie Reiben neben einanber fa^en; mir

aber toaUte baö ^erj auf. !Der (Srfeprinj tDar noc3^

toibertoärtiger, at^ tc^ \^n mir borgeftellt ^atte. ^r

fa^ mirflid^ toie einer ber S^^iefen auö, beren p(um)}e

^ägüc^feit in ben 3)?ärd^en i^r SBefen txelU. 'tRop

l^eit unb (^emeinl^eit f^jrad^en au« jebem feiner 3ög2.

Qä) fonnte ben ®eban!en nlä^t ertragen, bag bie

^rinjeffin biefem bertoüfteten unb frü^ jum ©reife

genjorbenen Tlannt üb erantto ortet »erben, bag feine

f^tDeren §änbe, feine toetfen ßi))pen fie berut;ren

foüten; me^r no^, M bie @(^i5n^eit ber (beliebten,

entflammte bie §äg(id^feit bes hatten, ben man i^r

beftimmte, meine (Sinne. ^D^eine eiferfiid^ttge (5mpö*

tung lieg mic^ jebe 9^ü(ffi(i^t bergeffen, unb o^ne ju

toiffen, maö ic^ tl^at, rief id^: SBenn er noc^ fci^ön

toäre, toie iti^!

^eine (Sc^meftern konnten in biefem Sluörufe

meinet ©d^mer^e« nur eine (Sitetfeit erfennen, bie fie

noc^ me^r tad^en mad^te, unb 5lmina meinte: ^u
tt)irft §eute ttjo^l nic^t ber Qlnik^ fein, ber bie 8e*

merfung mac^t, bag biefeö ein ungleic^eö $aar ju

tcerben berf|3rid^t; tnbeg bie gürflinnen ^aben ja fein

^erj, fie berfte^en nid^t, ju lieben. ^^(^ — el^e iä)

einen folc^en ©atten nä^me —- i^ ginge in ben ^ob

!

Slc^, rief ißuifa, fielet bie arme ^rin^effin benn
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titd&t auö, aU oB man fie jum Stöbe fül^rte? 3Bte

frö^It^ traten t^re Slugeti immer in bem ^ircu§

unb je^t....

Qc^ l^atte ba§ felber fi^on toa^rgenommen, aBer

€g blieb miö feine (ange 3^^^ gi^ unferen ^etrad)=^

Jungen unb Ueberlegungen. ^a§ Drd^efler, ba^ man

hinter einer 3^a^uöö)anb anf bem großen ^(a^e bor

bem ©aate aufgefteflt ^atte, ließ feine 50?ufi! erfd^aU

len; mit bem 93^ar|(^e, [mit toetd;em im 2)ün '-^uaxi

bie @äfte eingefül^rt n)etben, .jogen bie länblic^ ge-

üeibeten ^arfteller beiS geflf)3teIeS in ben @aal ein;

iä:> unb meine ©c^toeftern mit unferen 9iofenguir*

lanben, fo ujie @ie unö bort gemalt feigen, an ber

@:})i^e ber Keinen ©c^aar, unb na^bem ber ^am*

mer^err ber ^erjogin, ber ®(^i5ngeift beö C^ofe^,

aU eine 2(rt üon g(u§gott geüeibet, in giemlic^

fd^mulfttgen Werfen fein unb beö l^iefigen Sanb=

»olfeö ungebetene^ unb ^(ö^Ii^eö (Srfd^einen erflärt

unb eß außgef:|3roc^en l^atte, toie ©otter unb (Sterbliche

l^erbeigefommen toären, ein g(ücf(t($e0 ^aar gu feigen,

foÜten totr !l)rei, meine ©cbtoeftern unb ic^, um bie

greube beg SanbüoÜeS an bem Sol^Iergel^en feiner

©ebieter auö^ubrücfen , unfere bamalg meit berül^mte

SlÜemanbe tanken.

!Die Slüemanbe, njenn man tl^ren ©inn ri^tig

auffaßt, ift an fici^ ein fteineö <Sci^auf^iet, eine mimif(^e

i^arfteHung. @ie brüdt ben 3^^^'^'^ ^i^^^ 50tanne§

an^, ber, üon jtoei grauenjimmern gleid^mägig enge-

g. Setoalb, SßiUa »Uunione. I. 7
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jogen, ^totfd^en t^nen mit njed^feltiber Steigung l^m

unb ^er fc^manft, Bio er enblic^ ju einem ^ntf^tuffe

gelangt unb \iä) ber (5rtDä§(ten jutoenbet, tcä^renb

er bie 35erfci^mä^te burc^ eine jierlic^e ^ntbigung mit

]i6) unb i^rer gludüci^eren 9^ebenbul^(erin ju öetfi5^=

nen trad^tet. 3^ ^^tte bie Slllemanbe immer mit

grogem 3Sergnügen auögefü^rt unb eine (Sl^re barein

gefegt, eö ju bereifen, baß meine ©d^toeftern unb

idf unö noc^ toeit üortl^eit^after barjufteüen tcugten,

a(§ unfere i8i(bniffe bieö tl^aten; fftntt aber iiberfam

miä) ein mir unerHärlid^eö ©efül^I, a(0 id^ meinen

©c^öjeftern bie §änbe gereid&t, mit i^nen mid^ »or

ber Derfammelten ©efellfd^aft üerneigt l^atte unb nun

mit runb erl^obenen Slrmen unb regelred^t einfe^enbem

guge bie erften ©ci^ritte machen ttoßte. ©aö ^lut

flieg mir nad} bem ^opfe, iä) tonnte tk Singen nic^t

ergeben, baö $erj brücfte ftc^ mir jufammen. -3^^

mugte nid^t, toie mir mar, id^ ptte toeit toeg fein

mögen oon biefem $(a^e, id^ l^ätte in bie Srbe finfen

mögen r>ox — (gd^am. ^a, baö njar'^! 3^ fi^ämte

mid^ mit Einern ü)?a(e, ein S^änjer ju fein!

Sie mid^ baö anflog? — Q^ bem Slugenblidfe

begriff, üerftanb tc^'ö nid^t. 9^ie juijor im Öcben mar

fold^ ein ®eban!e in mir aufgeftiegen. Qd^ irar immer

ftolj auf meine ^unft getoefen, iä) f^aite mir ettoa^

Mmit getougt, bon mütterlid^er (Beite ^n baö ^lut

beö großen 33eflriö in meinen Slbern ju l^aben. Qeneö

Sort, ©eld^eö er einft feinem <BQ^ne ^ei beffen erftem
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Sluftreten »or baö ^ubtifum zugerufen ^ jcneö ftolj

l^erauSforbernbe „Allez, mon fils! Montrez votre

art au public, votre pere vous regarde!" l^otte

wnfer 3Sater unö oftmals mteber^olt, unb ic^ ^atte

mid^ immer baran erinnert; baß mein ©rogcnfel

Slüarb SSeftriö, ba id^ atö ein ^nabe in ^ari^ meine

erften groben bor i^m abgelegt, eö mir ermut^igenb

auS9e|:|}roc^en i)atte, ba§ er baö ^(ut ber S3eftriö iu

mir er!enne unb ba§ i^ toiirbig fei, gur gamtlie in

gei^ören. Slber nicä^tö toon bem aöem ^a(f mir in

biefem S(ugenb{i(fe ober fam mir aud^ nur in ben

@inn.

^Me ic^ bamalö fc^on ben ©^afef^eare ge*

fannt, fo toürbe mir fic^erlii^, tro^ ber ^er?

fd^ieben^eit ber Sage, D^ic^arb'ö berül^mteö Sort:

,ßiv>. $ferb, ein $ferb! Hin tönigreic^ für ein $ferb!"

eingefallen fein. SBo tt?ar eS benn §in, ba§ trium^

p^irenbe ®efü§t, mit toeld^em td^ alle bie STage ^er

t>or ben Singen ber ^rinjeffin burc^ ben (Sirene ge-

Tlogen tr>ar? So toar benn baö ©iegeöbemußtfein

j^in, mit bem i6) i^r am erften SOf^orgen meinen ^ranj

unb fpäter bie 9?ofe toie eine ©unftbejeigung jnge:»

njorfen ^atte?

^^ Um mir gebemüt^igt, erniebrigt oor, ba ic^

hei meiner ^nnftleiftung nid^t mel^r oon meinem 9?offe

auf bie ^rinjeffin ^ernteberfd^aute, ba i^r 53li(f mir

nici^t me^r mit gefpannter, unrul^igcr 2;^eilnal^me

folgte, ba i^ mic^ in einer ganj gefa^rlofen tunft*
7*
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(eiftung auf. ebener (5rbe öor t^r Bemegte; iä^ toieber*

]^oIe eö, i(^ fd^ämte mtdj> meinet ^evufeö, unb ber

@eban!e, bag fie feiber fid^ ber S^^eKnal^me fd^äme,

hk fie mir ^ugeloenbet, breite mid^ ücttenbö um ben

^f^eft meiner gaffung ju bringen, ^ap marterte

mtd^ nodb jene anfpru^öbotfe, angeredete Unöer*

nunft, tijetd^er man biet ju biet ^§re anget^an ^at,

atö man i^r ben befonberen Dramen ©iferfud^t hä^

getegt.

^n meinem ®tü(!e toaren bie ^errfd^aften feine

großen Kenner ber eigenttid^en geinl^eit unferer tunft.

Obfd^on iä) in meiner bamatigen ^Serfaffung mir

fetber eben nid^t ä^^ntid^ fal^ unb obgteid^ mein ^ater

itnb meine ©c^tpeftern fe^r unjufrieben mit mir toaren,

getang eö mit bod^, ben Beifalt ber anbefenben

Surften ^u getüinnen ; aber ii^r ^raboruf unb i^r ju^

ftimmenbeS ^änbeftatfd^en, 'oa^ mid^ im (^ircuö an*

feuerte, tcenn eö mir mit bem <Bä^ati^ ber raufd^en*

ben SD^ufi! ü)ie ein ©d^tac^truf an baö DffX f^tug,

tüar mir l^ter nur ber l^örbare Sluöbtud ber !Demü^

tl^igung, bie iä^ in mir fül^tte, unb id^ litUxte bor

ber 9[)iögtide!eit, ba§ bie ^rinjeffin, bem ^eif:piet ber

beiben anberen fürfttid^en grauen fotgenb, mir i^re

^ufriebeui^eit ebenfaüö burd[> i^ren Slpptauö ju er*

lennen geben toürbe.

Dl^ne bie treue «Sd&ufegöttin beö augiibenben

^ünftterö, ol^ne ben ^eiftanb ber ptfebringenben

^etijol^n^eit, toäre id^ an bem ^benbe bertoren getoefen.
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^d^ tougte !aum, bafi i^ getankt, ba§ id^ bie :|)tuttH)eit

©tatuen beS ^Imor unb beö ^^men mit unferen

9?ofeitgmr(anben umtounben unb '^o\tn ge^flüc!t ^attc

j)on ben 53üfcl^en, toeld^e mau eben p biefem 30?^^^

oor beu beiben «Statuen aufgeftettt ^att^. (Srft ba

ö)ir unö abermatö 5U !Dreien ben furftlt($en grauen

nähern mugten, benen id^ bie vorbereiteten 9^ofen^

fträuc^e ju überretd^en l^atte, fant idi) lieber pr 8e*

finnung; aber at^ ic!^ mit l^od^Ho^fenbem ^er^en

enbüc!^ üor bie ^rlnjeffin Slurore l^intrat, um i^r bie

^(umen barpbieten, na^m ber (Srbprinj fie mir au«

ber $)anb unb reiche fie meiner Slngebeteten ^in.

!Dag brachte mid^ auger mir, benn eg !am mir

obenein no(?^ cor, atö §abe bie ^rtnjeffin bem (5rb^

pxini^n babei freunbtic^ pgetäd^ett. !Daö ^eüjuftfein

meiner O^nmac^t, meiner augenbIi(Jlid;en ^ienftbar^

feit cor ben ^errfd^aften toar mir eine $ein. 3^
l^örte fein S5ort bon ben !Dectamationen, in benen

einige Ferren unb grauen i)om ^ofe ftd^ ergingen,

unb atö bann baö ^tid^toort gefallen war, na^
toeld^em id^ mit meiner ®uitarre aufzutreten unb bie

„Que ne suis-je la fougere" öorptragen 'i^atte^ tt)ar

mein ©c^merj unb mein Siebeöfummer fo teb^aft, bag

i(^, o^ne an baß Sagnig ju benfen, xoäd^e^ ic^ bamit

beging, bie berabrebete D^lomanje barangab unb bie

©d^Iufftropl^en beö „Amant discref' ton ®enti(

25ernarb fang, toeld^e, toenn aud^ nid;t in baö geft*

f:piel, fo bod^ tioeit beffer ju bem 3lu§bru(fe meiner



102

Stimmung faßten. @te lauten — unb «Stgnor

^efare fang nnö abermalö bte aüe Seife cor, beren

^infac^l^eit neben ben je^t üblichen töneretd^en unb

gefuc^ten 3KeIob{en ema^ 9^ü§renbe^ l^atte — fie

lauten

:

Je te perds, fugitive esperance,

L'infidele a rompu tous nos Doeuds;

Pour calmer s'il se peut ma souffrance,

Oublions que je fus trop heureux.
*

Qu'ai*je dit? non jamais de mes chaines

Nul effort ne saurait m'affranchir

;

Ahl plutot au milieu de mes peines

Conservons un si doux souvenir.

Ahl reviens, seduisante esperance —
Ah! reviens ranimer tous nos feux!

De Tamour quelque soit la soufifrance^

Tant qu'on aime on n'est pas malheureux.

Toi, qui perds un amant si sensible,

Ne crains rien de son coeur genereux:

Te hai'r! ce serait trop penible,

T'oublier est encore plus affreux!

^an mug bie Oberfläd^Ii^feit unb bie ^ev^

[treuti^eit fennen, tote id^ fie in fpäteren Qal^ren fen*

neu ju lernen bie (Gelegenheit l^atte, mit toeld^en man

in ber Stieget an ben §öfen allen tunftteiftungen unb

SSorfleHungen p folgen getool^nt ift, um e3 begreiflich

gu finben, bag ^iemanb bon benen, bie ber ^robe

beigeiDol^nt l^atten, ben 2:aufd^ be« öiebeö bemerfte,

ben iä) mir erlaubte. 2)?eine «Stimme unb bie fanfte



103

iDietübic ber 9?omange Berührten baö D^r merner

^örer angenehm, unb baö genügte {leiten.

Slber din ^er^ xoav in meiner 9^ä^e, in tuelci^em

meine Sorte einen Siber^aü fanben, in n?e(($em

meine S3ett)egung ein anbereö ®efii!^t alö baö beö

Sol^Igefaüenö erregte. !Die fc^önen 9lugen ber ^rin*

^effin l^atten fid^ toä^renb meines ©efangeö mit

Stl^ränen gefnßt, unb faum fällig, bie meinen jurüd*

gu l^aüen, \af) iäf, tt)ie fie il^r Znä) gegen i^r ^tntli^

brücfte. @ie toeinte un^er1^ elften, toäl^renb man mir

^eifoü tlai\ä)te, unb meine Keine Öeiftung toav fc^on

toieber burc^ ben gortgang ber ^anblung in ben

^intergrunb gebrängt, el^e fie i^re gaffung n^ieberge*

öjonnen l^atte. —
5Som ^r^aBenen jum 8ä(^erti(^en ifl nur (Sin

^cä^ritt, toie baö ©^rüc^toort bel^auptet, unb xä^ für

mein ^^eil ffcitte an bem Slbenbe biefe (Srfal^rung ^u

mad^en, fagte @ignor (Sefate. ^c^ tüax mir eben in

bem ©(orienfc^eine eines fe^t romantifd^en Slbenteu^

terS erfc^ienen, ^atte baS S3en)ugtfein, ber fc^önen

§erjogöto($ter inmitten beS berfammelten ^ofeS, unter

ben Singen i^rer furfttici^en (5(tern unb beS i:^r be=

ftimmten hatten, meine unumtt)unbene ÖiebeSerflärnng

gemad^t unb in il^ren At^ränen bie Slnttoort auf bie^^

felbe untt>iber(eg(i(i^ empfangen ju ^aben, unb ftanb.

nun bor bem flrengen ©erid^te meines 33aterS, ber

mir es tor^ielt, bag id^ ein S^augenid^tS, ba§ iä) ein
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unBrauc^Bare^ (^uBject tn ber ©ejellfd^aft fet, ba§ td^

pci^ftenö ju üertpenben fet, n)o eö barauf anfomme^

üor rollern 35o(fe auf einem $ferbe ntd^t baö (3Ui^^

getüid^t ju fcerlteren, toaö jeber @taü!ne(^t eben fo

gut erlernen fönne. Slber tc^ berbiene toeber bie @§re,

noc^ baö SBertrauen, toetd^eö fett ben 3^iten be^

grogen SSeftrtS ben 9Q?itg(tebern unferer gamitte öon

ben l^D^en unb pd^ften |^errf(^aften Bettjiefen tüorben

fet. ßefttg unb mit ber letbenfc^aftlic^en (Sc^neßig*

hit unfereg 33o(!eö l^tett er mir bie grcgen ^Serbin*

bungen unb bie befannten ftolgen ^luöfprüd^e unfere^

Sinnen unb unfereö Ol^eimö 2lßarb 35eftrtö »or, um
mir in fagen, ba§ fetbftgemiffe ^altm^, bag 3Ser^

fd^toiegenl^ett unb @elbftbe^errfd^ung, biefe 2^ugenben

eines (S^aüalierö, bie erften (^igenfd^aften toären, bie

ein ^ünftter, ein 3:änjer befi^en muffe, bem fid^ bie

<3ä(e ber ^aläfle erfd^Uegen foüten. Unb toäl^renb

er mtc^ mit S^amen nannte, bie mir fid^ertid^ feinen

grei^ag in biefe ^atäfte eröffnen fonnten, n)arf

er ^lij^tid^ bie 33emerfung f^'m, er fet nid^t blinb tote

biefer $erjog, ber nur ^ugen ^ale für feine eigenen

^affionen; er fe^e unb pre, toaö um i^n borgel^e,

aud^ menn er e« nid^t immer angemeffen finbe, feine

^eobad^tungen auöjufpred^en; unb, fügte er l^tnju,

inbem er fid^ fur§ »on mir abicenbete, bu ge^ft mit

bem näc^ften ^ofimagen i)on §ier fort in einem

©trid^e ber 2:ruppe nad^, meldte ber Onfet je^t nad^
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(Bi^mhm fü^rt. !5)ort im 5yiorben iDtrb btr ba§

unnii^e geuer too^t berfliegen, unb ber Dnfe( tft

bet SD^aitn ba^u, bir baö „non piü andrai far

falone amoroso'' in aüen Zomxtm fühlbar ju

machen

!



5D?em 5ßater l^atte na^ einem fdeinen ^3^^ l^ab'e;

gefagt!" mimer einen grogarttgen Slbgang. ©ein

greunb Zaima tonnte i^n nid^t barin übertreffen, unb

td^ ftanb ha, au6 aüen meinen ^immeln l^erabge*

fd^Ieubert. (Sin ^arifer, ber üom ^ouleöorb beö

Qtatienö in baö entlegenfte 8anbfläbt(^en öerfe^t toirb,

Otoib, ber fein geliebtes 9?om mit bem meland^oli feigen

Storni i3ertauf(^eti mußte, fie fonnten nic^t beflürster,

nidbt niebergemorfener bafte^en, a(ö id) in jenem

Slugenbticfe. ^ä), ber ältefte (Bo^n, ber Jeftimmte

D^ac^folger meines Sßaterö, fein ©tolj, feine greube,

iä), ber 2lnga|)fe( meinet Wluttex, ber Liebling beö

^nbtifumS — id^ — (Sefare (Sefarini, ben bie taiferin

Qofep^ine gelobt, bem mein SDnfet SSeftriS eine gtän*

jenbe 3^1^"^^!^ öerfünbet, id^, ber bie ^rinjeffin Furore

iiehtz, idf foulte öermiefen »erben ju bem Zffeih ber

©efeüfd^aft, ber mit orbinären ^eftien, mit ©rome*

baren unb Sijtoen uml^erjog, ber bie f(einen <Stäbte

amufirte unb beffen 2)titte(pun!t unb §etb ^otic^ineöo

toar — nimmermel^r! @id^ einet enlel^renben (Strafe



107

gu entjte^en, ffat manc!^ (Einer fidb ben Zo'o gegeben,

unb ber brol^enben SBcrtüeifnng burc^ bie gtu^t gu^

öor^ufornmen, ^ielt td^ nttc^ für burc^auö bered^tigt.

^ä) tfatte mtd^, fo (ange mein 33ater mit mir

aufrieben getoefen mar, immer nur q(S feinen @o^n
em))funben; je^t fam mir, toie ben meiften jungen

Renten, rottet einen bummen ©treid^ begangen ^aben

ober ^\x begeben Siöenö finb, ur:|)(ö^Uc^ ein glorrei^eö

53eti3u§tfein meiner Selbftänbigfeit. Wit meinen STalen*

ten, mit meinem 9^amen, mit meinem Sleugern tt)ar

iä) für jebe tünft(ergefe((fd^aft eine fe^r brauchbare

•ßrmerbung; unb fetbft toenn meine S^uc^t mic^ Siöcmg,

mein eigentti(^eö Sici^t eine Seile ^inburc^ nic^t üor ben

Igeuten leud^ten ju laffen, fonbern mic^ irgenbtoo berbor*

gen ju galten, hi^ i^ bie 9D?itteI gen)onnen l^atte,

nac^ 5Imerifa gu ge^en, roav ic^ nirgenbtoo toertaffen.

Qc^ fonnte Unterrid^t ertl^eilen in (Bpvaä^en, in Mn\it,

in Zax\^ — unb iö) l^atte ^rinjeffinnen l^ö^eren

IRangeö al0 bie $rinje§ Slurore in aden Si^eiten bon

<5uro^a al0 glüci^tlinge, oft in befd^ränfteften SSer-

l^äüniffen, angetroffen. SBenn fie ben (5rb|)rinjen

üerabfc()eute, ber bieö boüauf öerbiente — toenn fie

fic^ ber 2:^rannei i^reö Sßaterö ent^ie^en tooßte, n)ie

i(^ mid^ bon bem meinigen frei ju mad^en bettangte

— roenn fie mic^ tiebte — — unb fie l^atte ja

meinen ^u§ eroibert, ic^ l^atte ja l^eute i^re 2^^ränen

fließen feigen!

©ommertijölfd^en, bie ber 5l6enbn?inb bem ^ciu
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neituntergange ^utreiBt, iuec^feln i^re ©eftalt unb tl^te-

Beleuchtung n'idit fd^neßer unb nidbt überrafd^enber,

ai^ bte ®eban!en eineö Qönglmgö, toenn ber ^aud^

ber Seibenfd^aft über fie ba^tnfä^rt. ©d^on neulich

latte id^ an bte ^ntfü'^rung beö fd^önen gürftenünbe^

gebac^t — je^t bünfte ml^^S, aU fet biefe (5ntfü^*

rang ettoag, ba^ fic!^ öon felBft üerftel^e, aB muffe

bte ^rmjeffin naä) einer foti^eu Verlangen, a(0 tooüe

ba§ (S(^t(ffat uns burd^ bie Ungered^tigfeit mtb §ärte

unferer Später auf etnanber ^mtoeifen unb unö auf

raul^em ^fabe ben Seg ju einem ^arabiefe offnen^

SBie m^ 9?o§ bei einem d^arriere^ Dritte im 3^^^^^/

fo jagten meine ©ebanfen unb Sünfd^e in bie 9?unbe,

nm^ immer toieber auf benfelben ^unft jurödfgufel^ren.

Qn ben ©d^loggarten fonnte id^ an bem Slbenbe nid^t

gelten, benn mein SSatet lieg mid^ nid^t aug bem Sluge,

unb ba ic^ ni^t fieser toar, bag id^ in ber fofgenben

92ac^t (eid^tereg @pte( erwarten fönne, !am i^ am
Tlox^en auf ben (Sinfaö, in 53egteitung meiner

@d^tt>eftern einen ®ang burd^ ben (Sd^toggarten ju

machen, um ju feigen, ob ber (Sd^u^gott ber hieben*

ben, ob ber ^n^aU mir ntd^t günftig fei.

@Ieic^ beim (Eintritte begegneten n)ir ein paar

jungen ©utöbefi^ern au0 ber Umgegenb, grogen 35er=^

el^rern unferer ©efellfd^aft im 2lügemeinen unb meiner

^c^tDeftern im SBefonberen, unb ba biefe ftd^ bon ben

lebhaften Qüngtingen beffer unter^Iten fül^tten a(^

ton mir, fo tDurben fie eö ni^t fcnbertid^ getoal^r^

i



109

aB td^ unferen Seg nac^ bem @ettenf(ügel beö

<Sd^Ioffeö richtete unb bann aümä^tid^ eine @tre(fe

l^inter i^nen jutjücf^ubteiben fu(^te. 2Baö ii^ ,^u feigen,

5U üernel^men Reffte, tcaö {<^ überhaupt erwartete,

^ätte iä) fic^erüc^ nic^t fagen fönnen. Qc^ ftarrte

uaä) ben genftern ber ^rin^eg hinauf, öon benen baö

(Sonnenlicht blenbenb jurücEflrol^tte unb an benen bie

5Bor^änge niebergelaffen tcaren. ^(ö|Ii(^ aber tourbe

bk eine ©atbine jur (Seite gefd^oben, unb, umlenktet

»on bem flammenben (Sonnenlichte, erblicfte id? ben

btonben 8ocfen!opf ber ^rin^effin irie ein (5nge(S=

Ii5:|)f(^en auf bem ®oIbgrunbe eine§ alten ^ilbe§.

(Sie toar eben fo überrafd^t alö x6, ahtx fie öffnete

l^aftig baö genfter, fa^ fd^nelt nad^ aüen leiten um*

l^er, unb mid? ^eranminfenb, jog fie au^ i^rem ©ufen

einen 53rief :^erbor, ben fie mir auö bem genfter

jm^arf. (Sc^neH, mie fie mir erfc^ienen toar, öer*

fc^tüanb bie ^rinjeffin njieber, unb ben ^xief auf

meiner iBruft berbergenb, folgte i^ je^t fogleic^ ben

Hnbern, um mit^ bann loieber mit größerer (Sic^er^^

l^eit für eine Seite üon il^nen trennen p fönnen.

Sßerborgen tjon ber grünen Srlentoanb, bie fic^

l^inter einer (Statue ber glora er^ob, fonnte iä^ enblid^

ben ^rief eröffnen, ©r trug feine Sluffd^rift unb

«ntl^ielt in franjöfifc^er (Sprad^e nur bie Sorte:

„ßefen (Sie unb beforgen (Sie ben eingelegten ^rtef.

3^re Slnttoort fuc^e i6), n)o 16} bie S3Iumen fanD.

^ä) vertraue ^^nen — retten Sie mi^!*
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!^er eingelegte 35rtef toar an bie ©d^toefler ber

$rm5e|fin, an bie fütfttic&e Slebtiffin, unb jtoar eBen?^

faüö in franjöfifcä^er (Sprad^e gefc^rieBen. „©affelBe

Sc^idfat", „melc^eS man T)ix, meine ©c^toefter, j^^^

gebac^t unb bem 2)u ^Did^ burd^ ben Eintritt in baö

Ätofter entzogen l^aft, foö mir je^t Berettet n)erben^

2Ran ü)iü mic^ mit bem ^rBprinjen »er^ciratl^en, unb

iä) fe^e feinen 2lugn)eg, alö bie gtud^t. !^ie 9^oc^am:p

ift mit ber^ergogin im ^unbe toiber mtc^, fie l^aBen.

mit einanber, T)\i ti^tx^t, um toetc^en $teiö unb ju

tdeidjen 3toe(fen, i^ren grieben gemacht. Qc^ ^aBe

9^iemanben, bem ic^ mid^ bertrauen fann, a(ö einen

jungen, eblen gremben. 5luf il^n ift meine Hoffnung

gerichtet, ^d^ Bin ftreng Betoad^t, iä:^ ^aBe nur 2lugen*

&(ic!e für biefe ä^^fen, bie 16^ in ber 33otauöfxc^t

fd^relBe, ba§ e§ mir gelingen ö^erbe, fie bem jungen

gremben auf irgenb eine SGBeife pfommen unb fie

^ burd^ i^n an '^16} gelangen gu laffen. '^a^e ^ic^

barauf gefaßt, ÜDeine arme ©d^toefter aU glüd^tige,

a(8 eine «Sd^u^fud^enbe Bei ^ir ju em:|}fangen. Qd^

Baue auf ben Tlntf}, auf bie SieBe unb ouf bie ^^re

beö ebten jungen gremben,, ber mid^ nic^t berratl^en,

ber mir Beiftel^en tcirb."

Wiä:it tijal^r, fagte @ignor (Sefare, inbem er bie

Slrme Bel^agUd^ üBer bie 53ruft freujte, biefer ^iemüc^

t^örid^te unb ünbifd^e Brief mar im @runbe boc^

fe^r furftUc^, unb toä^renb er mid^ bamafg in ba^

' ^öd^fte (äntjücfen berfe^te, mad^t er mir in ber (Srin*
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nerung noc!^ SSergniigen, votil meitte !(eme ^tingefftn

in bem ©c^reibeit fo ganj unb gat in i^xex ^oUe

hikh, Dl^ne »o^rfi^ einlief eine Sl^nung baoon ju

l^aben, mie fürftlic!^ fie mit mir »erfuhr. <Bk erfannte

bie (5mpfinbungen an, bie iä} 'ü^x ^utbigenb entgegen*

brachte, fie reifte ben (5§rgeij, pe fteigerte ben (5n*

t^ufiaömnö in mir burd^ baö S3ertrauen, baö fie mir

in bereifen gemixte, unb toä^renb fie mir nid^tö ^e^

ftimmteg üerfprad^, lieg fie bod^ 5(ße6 hoffen, mett

eine gluc^treife unter meinem ©c^u^e boc^ immer

ein pbfd^eö 3u96ftänbnig tt>ar. 5lber id^ l^ätte nid^t

neun^e^n Qa^re alt unb nicjt (eibenfd^aftUd^ in bie

^ringeffin ü erliebt fein muffen, ic^ ^ätu nid^t bie

^omanti! unfereö iBerufe^ unb nic^t ^unbe bon ben

anjä^ligen Siebeöabenteuern meiner älteren (Kollegen

^^aben muffen, um nid^t mit @inem ©^runge,

ber glü(flidber Seife ju feinem salto mortale

rcurbe, ä Corps perdu in baö Slbenteuer hinein ^u

fpringen.

3;d^ ^atte nur brei Sage bor mir. 2lm Slbenbe

beS britten Sageö ging ber ^oftipagen ah, mit bem

mein Bater mid^ fort^ufd^icfen beabfic^tigte, menn ein

$la^ in bemfelben ju erlangen trar. 3^^^ 2^age

f^äter erreid^te bie 3)?effe, unb mit i^r unfer 3luf*

enthalt in biefem Orte fein ßnbe. (Beute für unfer

(Sntfommen eine 5lnöfid^t fein, fo mußten in ben

näc^ften fed^ßunbbreigig ©tunben aöe 33or!e^rungen
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für baffelBe getroffen unb bte teBl^aftere ^etoegung,

toetc^e burd^ ben augenBlidltd^en grembentoerfe^r an

ben S^^oren l^errfc^te, für unfet ^ox^abm Benu^t

föerben. 2^rc^bem tiaiU bte @a(^e i^re grc§en

@^tDierig!etten. S)te ^ontrole an ben ST^oren toar

ftreng. ©er C^erjog lieg fid^ alltägltc^ bte Öifte ber

ein* unb auöpaffirenben ^erfonen tortegen. ©te

2:^ore beö ©d^Ioffeö tuaren mit @(^itbir>a(^en Befe^t,

3ebprmann, jebeö ^inb in ben ^tragen fannte bie

$rinjeffin bon Infe^en, fie l^atte, tote fie i^rer

@d;tt>efter meldete, ^^^temanben tn ber 9^ä^e, auf beffen

^{{fe unb SSerfc^totegenl^eit fie bauen fonnte, unb

föenn mir in einzelnen Slugenblicfen aud^ ber ®eban!e

burd^ ben ^opf fc^og, grau 3^anni ju unferer 3Ser*

trauten gU utad^en, fo ]§atte mein t§örid^te§ (beliebet

mit btefer, ber pbf^en grau bod^ ^u Die{ (S^ag ge*

mac^t, alö bag fie fid^ fo ol^ne SBeitereö ju einer

Slbfe^ung bereit erftären unb toöenb§ noc^ fid^ pr
Vermittlerin hei meinem gegentoärtigen D^omane toiüig

geigen iDÜrbe, n)a§ obenein leicht mit nai^t^eiügen

golgen für fie ber!nü^ft fein fonnte.

SSon einem (gntmurfe gu bem anbeten übergel^enb,

i?ielt i^ ieben einen ^lugenblid für mögUd^, um i^n im

näc^ften Slugenbücfe fd^on lieber oiJüig unausführbar

gu finben, unb nebenl^er tourbe i^ getija^r, bag i^

hie (Einrichtungen im (Sd^Ioffe unb bie SebenStoeife

ber ^rinjeffin bfel ju toenig fannte, um in il^nen nad^
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trgeitb einer 5ln(el^nung für meine ^(ane fnd^en ju

fönnen. 9^ad6tö fd^ltc^ i<i^ mici^ toie immer burcj^

ben unteren $ar! naä) ber Sl^erraffe l^inanf, ol^ne

nod^ ju totffen, tt)a§ id^ eigentUi^ ber ^rtnjeffin

fagen foüte.

^. 8eh>alb, mUa aüunionc. I.



gttttfjc5ttte§ (^apiitL

T)k ^aä^t toav fc^roüt unb fe^r bunM, nur

Ijkv unb ba pdte au§ ber gerne ein SSetterleud^ten

burc^ bte 8uft unb erbeute bann bie lang l^mgeftredte

gronte beö ©ebäubeö. ^J^trgenbö tuar mel^r ein 8l^t

5U fe^en. SSon ben (Srtentüänben berftecft, näherte

t(^ tntc^ be^utfatn ben genftern ber ^rm^effin, mit

JDentg ©(^ritten toav iä) über ben breiten ^ie^tceg

fort, unb noc^ l^atte id^ miä) an beut (Spaliere nici^t

üötiig in bie ^ö^e gefc^toungen, aU oben fic^ baö

genfter auftrat.

Qc^ fa^ eine ®cfta(t in unbeutlic^en IXmriffen

in ber genfterbrüftung erft^einen. ^^ tougte, toer

e0 mar. ©er @eban!e, bag fie nad^ mir auöfc^aute,

mid^ ermattete, na^m mit jebe Ueberlegung. Qc^

mar in il^rer 9^ä^e, el^e fie fid^ beffen öetfal^, unb mie

fie, bor berfelben erfd^recfenb, in i^r 3^Jnttter ^uriic!^

trat, fd^mang id^ mid^ in bie ^rüftung l^inauf unb

(ag einen Hugenblid fpäter ju ben gügen ber ®e^

Hebten, il^re ^niee mit meinen Firmen umfc^Iingenb,

trunfen bor monnigem (Sntjüden.

i
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Saö l^aBe id) get^an! ®ctt, toaö l^aBe td^ ge^

tijanl rief bi'e ^rinsefftn tntt unterbrücfter (Stimme^

iitbem fie fid^ öon mir Tcö^umacöen fachte.

Qd^ er^ob mic^ unb lieg fie frei, aber nur, um

fie aufö 9'ieue in meine 5lrme ju fd^Itegen. -3^ ^^^

fd^iror fie, fic^ in beruhigen, -gd^ öerfic^erte i^r,

bag fie öon metner anbetenben 2khQ nic^tö ju fürd)=^

ten l^abe, ba§ idö nur gefommen fet, nm il^r begreiflich

ju machen, tt)ie fie in bem ^tofter il^rer ©c^toefter

nic^t fieser bor bem 3ö)cinge fei, toetc^en i^re (Aftern

mit biefer $eirat^ gegen fie anhüben tocHten.

Vertrauen <Sie fic^ mir an! rief td?. ^iDurc^

eine Sßelt con ©efa^ren lüiH id^ @ie führen! ^d}

bringe @te m einen Drt, an bem feine Verfolgung

(Sie erreii^en foü! Qeufeit be§ 9^^eine§ galten

©tanbegnnterfc^iebe bie ^er^en ni(^t me^r bon einan^*

ber, toie in biefem Sanbe. — Q(^ :^abe grennbe in

granfreid^, auf bie ic^ sägten !ann. ©ort erft, erft

tuenn @ie bötttg fidler bor jeber S5erfo(gung finb, bort

erft toiÜ ic^ 3^nen fagen, n>ie fel^r id^ @ie (ieSe,

bort erft mitt td^ @te fragen, ob @te bergeffen fi5n==

nen ta^ Öanb unb baö (Sc^Iog Ql^re^ SSaterS, um
g(ü(füd^ ju fein in ben Firmen eineö ^ünglingö, ber

@ie mit Vergötterung (iebtl

(Signor Sefare fu^r ftd^ mit ben ^änben burd^

fein fd^öueö, grauet g)aar unb fagte: ^a, @ie

läd^eln, unb id? lächle je^t felber M biefer SBIeber-

Ijolm^ einer 9^ebe, bie mir bod^ einmal au§ boöem
8*
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-^erjen gefommen tft. (So tft abex ein etgeneö ^ing

um ben ®(auBen, ben bie ^ugenb an ftc^ unb an

i^xe ©efü^te 'i^at üx ift fo ftar!, fo e^^rlit^, bag

tx (Blanben finbet, unb an btefcr SInerfenntnig fc^öpft

er neue ^raft.

S(^ tcar, mie fel^r id^ bie ^rtnjeg aud^ ÜeBte,

bod^ ol^ne ben ©ebanfen in baö @c^(og gegangen,

fie no(^ l^eute ^u fpred^en ober gar l^eute i^x einen

SSorfd^lag p mad^en, tote ben, toelt^en td^ eben t^at.

§l6er bie marme 9^a<^t unb bie 9^ä^e beö fd^i5nen

Sl^äbd^enö riffen mic^ p beut Sagnig untt)illfürlid^

unb untoiberftel^üd^ l^in, unb bie JöieBe fennt fein

Ueberlegen.

2)ie ^rinjeffin antwortete mir nid^t, aber td^

em|)fanb eg, tote i^r @^re(fen, toie t^r ©träuben

nachliefen, ^aö i^ i^r nod^ fagte, xoaQ fie mir

enblidb ermiberte, i(^ toeig e§ nid^t mel^r. ^ur bie

€rinnerung an ein rofigeö @Iü(f leuchtet mir aii^

bem !DunM Jener "^aä^t entgegen, unb aU id:} mid^

snblic^ toörig, a(ö bie ^rin^effin feiber mid^ an baö

genftet geleitete, toeil beö ^ageö ©rauen fid^ bäm«

mernb nal^te, loaren loit übereingefcmmen, bag fie

mir in SO^onrejjoö in einer bort fte^enben, mit D^Jofen^

Blättern unb SaoenbetBlätl^en angefüEten S^afe eine

f^rtftlid^e 9?ad^rid^t pfommen laffen foöte, mann td^

fie toieberfe^en unb ba§ Weitere für unfere glud^t

öeraBreben fönne; benn bag fie nid^t in baS ^lofter

gu il^rer ©(^toefter, fonbern mit mir entfliel^en toerbe,
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baö 'i^atte pe tnir, beftütmt üoti meiner Setbtnfc^aft

unb l^mgeriffen öon tl^rer eigenen StuftoaUung, mit

l^ettigen (^tben gugefc^tooren.

2(m ^aäfmitta^e, e^e toir un^ in ben Sircu^

Begeben l^atten, eilte 16) m^ ^ontepoö l^inau^ unb

erl^iett bon bem Sluffel^er, ben ein 53iIIet ^u unferer

iöorfteHung mir öjiHfäl^rig gemad^t, (eid^t toieber bie

^rtaubnig, einen Slugenbltcf in ba§ (5^alet ^u treten.

(5r ]af) eö mit an, wie iä) neugierig bie W6M
unb ®erät^fd?aften mufterte, tt)ie id^ ben T)zM be^

Potpourri aufhob, aB moUe ic^ ben ^uft einat^men;

unb e0 gelang mir, auö ben bertrodneten blättern

baö fteine BiHet l^erau^^unel^men, baö für mi<^ ben

greipa§ in ein ^arabieö, unb eine 3lntoeifung auf

feine ®(ü(ffeligfeit enthalten foöte.

„Um ein U^r! — bringen @ie einen bodftän*

bigen Slnjug bon fid^ mit — toir finb fi^er. — ÜDie

mi(^ bemac^en foü, ift fel^r pfrieben, tpenn i^ eg

nid^t bemerfe, auf toetd^e Seife fie biefe ^fltd^t ber*

fäumt. SSerfd^toiegen^eit unb Streue! !^{e 3stt ift

unfer, hi^ ber Xa^ erfd^eint."

5lud^ biefe Sorte tcaren fran^öfifc^ gefd^rieben,

unb obfd^on fie mid^ in einen S^aufd^ beö ^ntjüdenö

berfe^ten, erregten fie mir bcd^ eine 3lrt bon iSrftau*

nen. Qd^ lebte bamalö nod^ beö ®Iauben§, bag in

ber glitte be0 öanbmanne^ bie Unfc^ulb mol^ne, bag

bie SReinl^eit ber grauen in ben ^aläften am fieser*

ften getoal^rt fei; unb ic^ l^atte nod^ p erfahren.
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ba§ bort tote l^ter bie 9)?abc^en früher aU irgenbiroo

fünft auf bie ©el^etmntffe beö ^eBenö l^ingetotefen ju

tDerDen :|3flegen. @ö tcaren eine getDtffe ©i^er^ett,

eine getoiffe ©ntfc^Ioffen^elt in allem §anbeln ber

?5rin;^efftn, in benen ic^ bamaB nichts aU bie ®e*

isoalt i^rer SieBe ju erfennen bermoc^te, toä^renb iä^

in f^äteren 3^^^^^ ^^^^ 5" «'ft erfahren fonnte, mie

fröl^i^eitig in ben @(^Iöffern ber ^eid^en unb bet

50?äc^tigen ber 'D^üfftggang unb ba6 Sopeben bie

90?äb(^en reifen laffen unb mo^tn baö böfe ^tU

fpiel, toel^eö fie fo häufig umgiebt, i^re ^l^antafte

berlocft.

316er folc^e 58etrad5>tungen p machen, toar ic§

in jenen S^agen ireit entfernt. Sie ein SSogel burcJ^

ein (euc^tenbeö, golbigeö ®en?Öl!, glitt ic^ bur(^ bie

©tunben beö S^age^ l^in. Q(^ n)ei§ nid^t, ti)ie ic^

mi(^ übertoanb, e§ nid^t in bie 8uft l^inauö in rufen,

ba§ ic^ glü(flid^ fei, ic^ ^ätte ntic^ nic6t getounbert,

toäre ein @tra^len!ranj um mein $aupt erfd^ienen,

aU i(^ an bem Slbenbe meinen ^äfar^S^itt nod(> etn^

mal unter ben Slugen ber ^rinjeffin au^fü^rte. ^c^

tuar fo ooE Sebenöglut:^, fo fiegeögemig, fo ftolj, bag

ic^ mic^ immer fragte: SßepalB entreigeft bu fte nic^t

je^t gleich ber engen ^oge, in ber fie fi^t? — 3>^

ffätte fie em^orl^eben mi?gen auf mein 9?og unb fort*»

flürmen mit i^r in bie Seit, fie bertl^eibtgenb gegen

jegli^e Verfolgung.

Um ein U^r! Sie fold^e ©tunben fic^ lang*
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fam ertoarten (äffen! — We meine giBern leBtcn

Bei bem ^enbetfi^tage ber U^r.

(gnblici^ tt)ar bie Wittexna6:^t botüBer. Q6j burfte

gelten. SlIö bie ®(o(fe beö dlai^amt^nxrm^ i:^re

Dier bum:^fen SStertelfd^täge bnrc^ bie ^aä:^t erti5nen

lieg, unb bann bet Jammer burc^ bte bunÜe (Stille

bie erfte (Stunbe beö !^ageö anzeigte, ftanb i^ unter

bem genfter ber ^tfe^nten, unb n)enig ^O^inuten fpäter

lag i^ toieber i^r ju Süßen, f(^Ic§ id^ fte aufg D^eue

tn bie SIrme.

S)er $tan §u unferer 8(ud)t toar böfiig bon t§r

auögebac^t. @ie tDoüte in ber nac^ften '^a^t ba^

©d^Iog bertaffen. @ö führte au§ bem ^ortibor eine

©eitentreppe p einem 2^teiB^aufe, ba§ im «Sommer

natörlid^ leer unb atfo nic^t berf(^(offen toat. Senn

fie in 5[y?änner!{eibern auf biefem Sege au^ bem

©(^bffe ging, hoffte fie nid^t Beachtet ^u njerben unb

fidler burd^ ben ^üd^engarten nad^ bem (Bt^öi^e ge=*

Cangen in fönnen, ö)o ic^ fie ern>arten fotfte, um fie

nad^ bem ^infiebterl^äu«c^en bon 50^onrepo8 ju fu§=

ren. !Die ©infiebelei tourbe o[t in 2)?ünaten bon

feinem Su§e Betreten, ^er ©d^lüffet ju betfelBen

l^ing im ©artenfaate beö ^^aUt neBcn bem Kamine;

bie ^rtnjeffin fonnte i^n am ißormittage leidet in i^re

^änbe bringen, unb in ber (Sinfiebelei moüte fie toar^

ten, Bio iä) fie mit einem gu^rn)er!e Idolen fommen

toürbe, ba^ ju finben unb für unfer näd^fleö 35or^

toärt^fommen ju Bebingen meine (Sad&e toar.
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:5)te üßßige SBettunfenntniß ber ^rtnjeffin unb

meine BUnbe Scibenfd^aft Hefen un8 aöe bte ^inhtx^

niffe üBerfe^en, toel^t fic^ un8 not^toenbtg entgegen^

fteöen mußten. SSir gtoetfelten ntc^t an bent (gelingen

nnfereö Sßor^abenö, nnb in btefem ®efü§(e ber (Sid^er^

:^eit machte bte ®egentoart unö frol^ unb ptraullti^

tote ^ttttftr. Wü ret^enber 3Serfd^ämt:^eit geftanb bte

^ringeffin mir, bag mein 53i(b fte am Stage unb im

2^raume ni^t üertaffen ^abe, fett fie mid^ jum erften

Malt gefeiten unb iä) ü^t ben Sorberhan^ gereid^t

'iiätU. @ie erjct^tte, toie 3)kbemoifeIIe be 8?oc^am^

t§r ben tranj nidit ffobt laffen ü)ot(en, tpie fie aber

je^t bor biefer Sluffel^ertn üöüig fidler fei, ba ein

neuer Siebeöl^anbet fie befc^äftige, unb menn bie $rin*

jeffin bann immer toieber auf ben Slbfd^eu 3U f^red^en

!am, mit toelc^em ber bloge ®eban!e an bie il^r be*

flimmte §eirat§ fie erfüße, fo toar baö für unö nur

ein 2(nla§, un« immer aufö ^f^eue ju lüieberl^olen,

bag nid^tö unö trennen, nid^tö unö bon einanber

reifen foöe. Slber mitten in bem fugen D^aufd^e bie«

fer <Stunbe tf^at fid^ unö bie ®e)3)ait ber Qlufentoett

in i^ret ganjen @tär!e bar.

^in ü)i(beS Wärmen, ein jä^er Sluffd^rei fd^retften

uns em^or. geuer! fd^aöte eö auö bem ©arten l^erauf.

geuer, geuer! rief man in ben (Sorriboren. d^

ftürmte hk STre^^e in bie §ö^e, ein l&eöer ^d^iin

erteud^tete, burd^ bie genfter faHenb, baö ®emad^, in

bem toir unö befanben, toä^renb man bie Z^üx ba§
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3tmmet6 öffnen tooüte unb fie einjuftogen flreBte, ba

man fie üerfc^toffen fanb. '^k ^rmgeffin i^o^ tnid^

nac^ bem genfter bin, bamtt tc^ entfttel^en follte, aber

eg iDaren Seute auf ber Slervaffe, unb id^ fonnte mi^

aud^ ni^t enifd^liejen, ijon t^r p fd^eiben, ba td^ fie

in ®efa^r ücrmutl^ete. dlatffio^, too^in tc^ mtd^ toen*

ben foöte, üon ber ^rtnjeffin jur gtud^t gebrängt,

tDä^renb fie fic^ bennod^ an ntid^ anflammerte, i3er==

fud^te id^ e^, bie 2^^iir nad^ ben ^itnutern i^rer (^ou^

üernante aufjumad^en, um fie menigflen^ in @i(^eri^eit

gu bringen; aber eben aU id:^, bie (Sd^uttern gegen

bie Z^üx ftemmenb, baö @c^(o§ ju fprengen fud^te,

ö)arb bie X^ixx »on ber anberen ^eite aufgemad^t,

unb b{eic^ unb betftört, in aufgelöfter 9^ad^t!(eibung,

flanb SD^abcmoifeHe ^oä^amp oor un^. @ie fa§ mid^,

blieb boö Sntfe^en fielen — inbe§ aud^ iä) unb bie

^rinjeffin erblidten -Qemanben, bem um biefe (Stunbe

eben §iet ^u begegnen id^ ni6)t ^atte erwarten !ön^

neu. ^ber ber $rinj tt>ar foli^er Abenteuer mel^r

geö)o:^nt, alö iä^, unb l^atte bie ©elbftbe^errfd^ung,

bie mir fehlte.

(Sc^neö, fd^neü, mein gräuletn ! rief er. gül^ten

@ie bie ^rin^effin l^ier bie @eitentre))^e l^inunter nad^

ben 3iinmern i^reö SSaterö. ^ort finb @ie in @id^er=

l^eit. — Setc^ ein (B\M, bag i^ eben je^t üou

meinem ^ud^e auffa^ unb ba§ geuer gteid^ getoa^rte!

SBeld^ ein müdl
(Sr felber geleitete bie betben töClig faffungö*»
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lofen grauenjtmmer Bio pr STre^pe '^in utib burc^

baö Bereite fel^r grog getoorbene ©ebrättge ber §ü{fe^

Bringenbejt, unb gaB bann rafd^ unb tnit großer Um*

fic^t iBefel^le unb 2(nn)etfungen, toie man bem Umfid^=*

greifen beö geuerö ^u Begegnen l^aBe. 9^iemanbem

fiel eg auf, bag er feinen ^od an l^atte; auc^ fein

§alö irar entBIögt, fein langes §aar fiet i^m ber*

toirrt um ^'^arfen unb um @tirn, aBer er toar feiner

bijütg $err unb 9)ceifler, unb fid^ ^tö^Iid) ju mir

tt}enbenb, f^rac^ er !urj uub mit ber gcBieterifc^en

^o^eit, bte i^m fo tüo^t anftanb : ®e^en ©ie, junger

SD^ann! Ql^r S5ertoei(en ift eine ^nbiScretion! ©te

!Damen iuerben Beibe fd^toeigen, unb ic^ unb ®le, toit

j^aBen einanber nic^t gefe^en. ®e§en @ie! —
Unfer g^^nnb machte eine fteine ^aufe; bann

fagte er mit beränbettem Xone unb mit einer Wime,

auö toeld^er ber ©d^immer bon ^eiterfeit burd^auö

enttoid^en mar, ber feinem Slntll^e Bio ba^in faft ein

Jugenblic^eö Sluöfel^en gegeBen l^atte: ^aö geuer toar

in bem 3i"^i^^^^ i'sr ©oubernante auögeBroc^en, fie

hatte mal^rfd^einlid^ baö ^iä)t, tt>e(d&e§ bor tl^rent

©arbinenBette Brannte, ju (ßfd^en »ergeffen. ©ie

Stammen griffen meiter um fid^ aU man ^uerft Be*

forgte, ba bie groge Slrotfen^eit i^re SluöBreitung Be*

günfligte. :5)er @eitenpge( Brannte »öüig nieber,

bie ^ßermirrung, bie ^srftßrung im ganzen ©c^Ioffe

maren grog. Qd^ magte nid^t mel^r, hinauf ju gelten,

eine quälenbe Unrul^e trieB mid^ iplanlos l^in unb l^er.



^m 3J?orgen erl^teüen toir bie Setfung, ba^ totr

feine SSorfteüuttg ju geBett ptten, iDeil bet ^erjog

etttett 53ettag ttt bett ^irc^ep angeorbnet l^aBe. Qn
ber (Btabt f^rac^ tttatt »oit ttt^tö aU öott bem

53ratibe uttb bott ber Umfielt unb (5titf(^toffeni^eit beg

Ißrinsen ^eo^olb, ber l^alb Befleibet aitö fernen g,m'

niern herbeigeeilt fei unb bem aöein man bie S^ettung

ber ^rinjeffin unb il^rer (^oubernante ju berbanfen

l^abe. 5lud& in ber B^^ti^ng, toel^e aötDöd^enttic^

erfd^ien, (afen toir \p'dttx beö ^rinjen $elbent§at

BefcJ^rieBen.

^m ©(^(offe jiebo(j^ tiefen anbere ^erüc^te um=*

^er, unb fie Uieh^n nic^t ol^ne Sirfnnp. !Der ^am^

merbiener WlaxlevQ, ber auf ben erften gsuerruf, toie

fein ^ienft e§ mit fic!^ Brachte, fid^ nad^ ben ®e*

tnäd^ern ber ^rin^efftn Begeben, l^atte ben ^rinjen

an^ ber @tnBe ber ®oubernante fommen unb ^atte,

a(g man bie 2:pr ber ^rin^effin geöffnet, au(^ mi(^

gefe^en. ^a^n voaxen i^m Bei bem S3erfu(^e, ^u ret*

len, noa^ man bon «Sachen unb SO^öBeln eBen in ber

(Site fortbringen fonnte, bie 3)^anner!Ieiber in bie

§änbe gefallen, n3e(c$e i(^ för bie glud^t ber ^rtn^

jeffin l^erBeigefd^afft, unb er ^atte fie fofort ats bie

meinigen erfannt. OB xtfn eine UnüBertegt:^eit, ob

il^n ber ©c^recfen fortgeriffen, oB il^n fein ^Btbermiöe

gegen bie ®oubernante, bon bereu geBieterifd^em 2ße*

fen er biel ju (eiben l^atte. Betrogen, feine (Sntbedung

nid^t geheim ju galten, ober dB feine (Siferfuc^t barin
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ein ®ettttgen gefunbcn, feiner grau ben ^etoeiö in

liefern, toem meine @j3a^tergänge im @($Ioffc gegol*^

Un l^ätten, baö öermag ic^ natürlid^ nic^t p ent*

frf;etben. SBa^rfc^ einlief §aben ade biefe ©rönbe ju^

fammen auf i]^n eingetoirft, benn nod^ an bemfetBen

9J?orgen tougte man im @^(offe, ba§ man mtc^ in

bem 3^iititts^ '^^^ ^rinje^ gefunben. 35ön bem ^rin*

^en, ber auf bemfelBen gtügel gelDol^nt l^atte unb^^

beffen ^ammerbiener beffer ^u fd^meigen öerflanb^

ti)at ni^t babei bie D^ebe.
^

!Die fremben ßerrf4)aften reiften am ^Ibenbe nad^

bem 53ranbe ab, ber ^erjogtid^e ^of ging auf eineö

feiner Sanbfd^Iöffer. OBcn im (Sd^toß^cfe riß man
hk raui^enben SO^auern nteber, unten in ber ®tabt

fing man an, bie ^uben aB^ubred^en, benn bie SO^effe

ö)ar nun §u @nbe. UeBeraü fa^ eö üerftßrt an^^

unb in meinem -gnnern ü?ar e§ gerabe fo i3erftt)rt,

al0 in bem ©arten unb in bem (Scj^Iog^ofe. Iu0

allen meinen ^immeln ^eraBgeftilrjt, ü)ar 16) mir

felBft biJöig verloren, unb etft je^t, ba fie mir ent:^

riffen lüar, glaubte lä^ e^ p empfinben, mit toelt^er

!8eibenfc^aft ic^ bie ^rtn^effin liebte. 3^ P«^^ ^^^

mir felber mic üor einem fremben Sßefen, id^ toar

faffung^loö unb rat^loS unb tooüte bod^ burd^au^

tttoa^ (Sntfd^eibenbeß t^un. ^eber erlebt voo^ ein=

mal einen fold^en Sßeltuntergang, tüenn er eine leB:=

l^afte ^:^antafte unb ein offene^ ^er^ f:^at; aber toaS

l^ilffö bem (Sinjelnen, bag üiele ^Inbere baö ®lei<^e
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.fd;on erfahren ^aBen? — Utig(ii(!(t(^er aU bamd«

l^abe ic^ mtc^ nt^t oft gefüllt, unb baö voax fe^r

«atihiic^, benn x6) toax be^ Setbeö noc^ nit^t geföcl^nt.

Qd^ ijerflanb eö Slnfangö faum, a(§ man babcn

ipxaä^, baß ber $of bie @tabt ijertaffen ^abe. ^c^

ging immer mtcber bic alten Sege hmd) ben ©arten

ita(^ ber ^erraffe l^inauf, id^ ging nac^ SD^onrepoö

^inauö, i(^ flri*^ tüte ein irrer @eift bnrd^ bie @e^

Büfd^e, t^ trat in baö (S^alet unb l^ob toieber unb

tüieber unb toieber unb lieber ben '^täd bon ber

alten S5afe auf — eö tt)ar mir, alö träumte i(^ ober

alö ptte id^ geträumt — , unb nur an meinem

brennenben ©d^mer^e mer!te iä), bag eine Söirfüd^feit

l^inter mir lag, bie fo fd^ön getoefen ioar, bag ic^

je^t 3Dlü§e fjatte, an fie ju glauben, je^t, too fie für

mic^ auf immerbar bertoren ü)ar.



Sie ö)ir mit unferer Ztü^i^pe enbtid^ aufgebrod^ett

finb, tt)ie totr bte S^efiben^ imb ba§ Öättbd^en öer=^

(äffen l^aBen, tuetg id^ nt(^t mel^r genau. (56 fanf

toie ein betäuBenber '^xnd auf mtc^ ^eraB. SD^etn

SSater tie§ mic^ nic^t au^ bcn ^ugen, unb menn fid^

in ber gamitie ober in ber Zxnppe bie Unterrebung

auf unfere :£arfleEungen in ber l^er^oglic^en D^efibenj

ober gar auf unfere ^et^etligung Bei bem ßoffefte

h)enbete, fd^nitt er fie fur^toeg aB. ^d^ tougte i^nt

btefeS Öe^tere ®anf, benn iä) fonnte bie neugierig

fragenben ^Me, iä:i fcnnte baö Säd^etn ntd^t ertra^

gen, mit benen man mic^ Bei fotd^en Slnläffen ntd^t

öerfc^onte.

^ro^ meinet 55aterö ^d^tfamfeit gelang eö mir

aBer bennod^, üerfd^iebene Briefe an bie ^rin^effin

auf bie ^oft p geBen; fie BlieBen natiirlid^ o^ne

Slnttoort. Sed)S Tlcnate f|)äter, atö mir in ^eterS^

Burg einmal eine beutfd^e 3^it"^9 i^ ^i^ $änbe fiet.
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(ag idl, ba§ ^rtnjeß Slurore, bie ^etna^Hn beö @rB*

Prinzen üon . . ., i^rer ©efunbl^eit toegen auf 9?e^

fen gegangen fei unb ben Sinter in einem fübtid^en

^tima üerteben foöe, toeit man i^re ^ruft für an*

gegriffen ^aüe.

Q(^ l^atte groge (Srfotge, a(ö mir im eifigen

9^orben biefe ^unbe iDurbe, aber eS vergingen Qa^r

unb Zag,, t^t irgenb ettpaö mid^ lieber ju erfreuen

öermod^te. Unb ....
$aben <Sie bie ^rinjeffin f|)äter ntd^t mieberge*

feigen? fragten mir.

4^a, öerfe^te ©ignor (S^efare, unb unter Umftän^

ben, meldte eö mir !(ar machten, mie traurig eö fein

mügte, al5 untoanbelbareö Sßefen, a(g feiiger @eift

etma, feinen auf (Srben geliebten 3}tenfd;en na§e blei==

ben i\x !i?nnen. — (Sr i^relt eine Seile tnne unt» fpra^

barnad^: ^l\i ben braunen 8c(fen, mit bem Scifar==

^itte unb bem „3^) ^^tn, ic^ fa^, ic^ fiegte!" mar

eö lange öorbei. Unfere ®efellfd^aft §atte fid^ f^on

1815 mit bem Xobe unfereg SSaterö aufgelöft, i(^

mar faft ein SO^enfc^enalter ^inburd^ !iDirector eineö

!i?niglt(^en ^o,Vizi§> unb jugleid^ ^rofeffor ber S^anj*

fünft an ber Uniberfität gemefen, ^aiit meinen 5lb*

fc^ieb genommen unb Befanb mtc^ vaxi einem ^^reunbe

auf einer (Sr^olung^reife, atö mein D^eifegefä^rte, ber

in ber l^erjoglid^en S^eftbenj 35ermanbte ^atte, ben

9Bunf<^ auöfprad^, einen 5{bfte(^er bort^in ^u mad^en.

(53 maren über bierjig ^a^re »ergangen, feit ic!^ mit
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ber 5lrup^e metneö SSaterö in bem Orte getoefen h)ar,

uttb e^ tarn ein etgeneö, toel^itiütl^igeö (Srintiern über

mid), aU mix uoit fern bte Zf^üxxm ber ^farrürc^e

au!§ bem bufd^igen Zf)aU fic^ ergeben unb baS alte,

ma-^ttge @^teg )3on feiner malbigen $ö^e ju un^5

l^eriinterfc^auen fa^en.

Qe nä][)er ioir bem Orte famen, je beutlic^er

trat mir %Ue^, maö iciö bort erlebt f^aite, toteber in

ba§ ©ebäc^tniß, nnb mit ber ungemeinen SBel^mut^

über bie 3SergängIi(^!eit nnfereö X)afein§ tauchte auc^

ba0 fc^merjüc^e 35ermiffen ber t§euren Wtn\d}tn, ber

(SCtern unb derjenigen bon meiner gamilie in mir

auf, toelc^e einft mit mir in jener (Stabt gen^efen

toaren unb bie nun fd^on lange bie (^rbe bebe(Jte. @§

ift immer gegen meine 2(nfici^t getoefen, uac^ langen

Raufen in alte Umgebungen ^urücfjufel^ren, unb §ätte

e0 an bem Slbenbe nod^ in meiner $anb gelegen, fo

ujürbe i(^ ben Ort gemieben ^aben. 3nbeg id) ^atte

meinen eigenen Sagen, ^atte bem greunbe bie 3u^

fage gemacht, mit il^m jufammen p bleiben, man er-

iDartete un§ bei feinem @(|n?ager, ein Umfe^ren toax

alfo nid^t tooi^l möglich, unb n?ie man biömeilen bon

einer befonberen «Stimmung au^ ju befonberen (Sin*

fällen getrieben ü)irb, ujanbelte mic^ plöpc^, alö ic^

bie unberg(etd;li(j^e (Eid^mMlUt fid^ bor mir öffnen

fal^, toeld^e bon ber legten ^oflftation M l^tn nac^

9J2onrepoS ben Seg befd^attet, bte Steigung an, biefe

<Stre(fe p guge prüdjulegen.
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Sir Befanben un§ im (Snbe be^ ^lugiift, bte ^age

tta'^meii Bereite merflic^ ab, aber eö toax noc^ fe^r

]^ei§ an bem ©pätnai^mittage. Qm 3[öeften flammte

baö 9?ct§ bet untergel^enben ©onne Iro^ ber frühen

(Stunbe Bereits in feinen Brennenbften ^JarBen unb

fäumte bie jiel^enben 3Bo(!en Bi§ pr ©d^ettel^öl^e mit

golbigem 9?anbe. 3Bo ba^ Sid^t burci^ bie ^(ätter

bringen fonnte, flog ber rot-^e ©d^ein an ber ttefge*

fur(^ten 9?inbe ber (Sid^enflämme Bis ^n ben SBur^etn

l^ernieber, bag bie langen gähnen ber garrenfräuter

öielfarBig erglänzten, unb iä:^ backte, in toelc^' anbe*

rem, aber nid^t minber jauBerifi^em Sic!^te biefe ganje

(^egenb unb biefe Wee mir einfl erfd^ienen iDaren,

üU ic^ mit neunzehn Qa^ren fie am ^ol^en 3Q?ittage

^urüdptegen ij^flegte, um auf toeitem Ummege mid^

nac^ 9J?onrei)oö ^u BegeBen unb bie ^rinjeffin bort

gu fe^en, toenn fie nac§ bem ^^atet fu^r.

Qd^ fannte fo ju fagen nod^ jeben 33aum., föie

iiS:} eö üerlaffen l^atte, aBer eBen bartn lag ettöaS

iBeängftigenbeS für mid^. (^erabe fo toie öor tjierjig

Qai&ren jogen bie langen, fc^malen, i^od^Be^adten

grad^tmagen, n)etd^e bie (^rgeugniffe ber ©laSfaBrifen

aus bem @e6irge in bie (Ebern trugen, einer !)ititer

bem anbern bie flauBige ^trage entlang, gerabe fo

n)ie bamalS umgaBen bie geflu^ten Seigborn^ecfen

ben S^eil beS $oljeS, in tr>el(^em baS dijaUt gelegen

toax, aber bie ^edfen ujaren nid^t me^r fo gut loie

fonft gel^alten, baS Säfferd^en, toelc^eS ben SBalt>

gannl) Seftatb, SSiffa 9?iunione. I. 9
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m^ biefer @elte untgaB, toar f^alb auggetrocfnet unb

öerfumpft, bte ^xMe, toetc^e barüber fül^rte — mit

tote flo^fenbem $erjen l^atte td^ fte ftetg überfd^rttten!

—
, ü)ar Derfadeti unb nur not^bürftlg erl)a(ten, unb

tote i(^ an bem fteinen ^tngang^gitter ftanb unb nad^

bem ^^atet J^infci^aute, fa^ fd^, bag aud^ btefes jener

tl^etltoetfen ißerfäumnig anl^eimgefatfen toar, ber ^ter

Sllleö unterlegen ju fein festen. @ö toar unDer!enn=

Bar, 9Konrepo6 toar ein aufgegebener Soften, unb

tro^bem fag aU SBäd^ter noc^ toie früher ein auöge=

bienter ©olbat in bem ^irfen^äuöd^en an ber 33rii(fe,

unb tro^bem befd^irmte baö sjorf^ringenbe T)a^ beg

Skatet nod^ eine fleine ©efeßfd^aft, bie an einem run=^

ben S^ifd^e auf bem fleinen SSor^Ia^e eine SDZal^tjeit

etnpnel^men fd^ien.

(E^ toaren brei alte ^amen. Sin alter, fteifer

Wiener in »erbUc^ener ßtöree lel^nte in gemeffener

S'ntfernung an einem ^aume, um fid^ ba« toartenbe

(Stellen ^u erleid^tern. T)k eine ber !Damen, bie ben

5QiitteIpIa^ einnahm, trug fid^ tro^ il^rer öorgetüdten

^al^re ftcl^ unb aufredet. @ie f^aite einen fd^toarjen

©d^Ieier über i^r öoüe^, graueö $aar getoorfen unb

fa^ in i^rer eigentpmlid^en, ganj fd^toarjen ^leibung

ebet unb fe^r }tattlifi} auö. !iDie kleinere, beren

S^rad^t ber l^errfd^enben 5D?obe angel^örte, l^atte baö

$au:|5t mit einem feibenen §ute bebecft unb baruber

einen jener blauen Slugenfd^irme gebunben, toeld^e bie

^raltifd^en, aber gefd^madtlofen (Snglänber erfunben
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unb mit betn :t5affcttben Dramen ugly Be^etc^net l&aBen.

@{e ffielt ein D))erng(a8 in ber ^anb, um au8 ber

gerne bie n^entgen SorüBerge^enben ju beoBad^ten,

iDä^renb bie brttte ^ame bie ^Borteferin mad^te.

(gö toar ein üoßftänbigeö ^itb, biefe brei einfa^

men ©amen öor bem öetfaüenen ^atjtllon am dian't>e

be^ fumpfig ftel^enben ®etr>äffer6, unb ba^u gaB ber

finfenbe STag bem ^ilu nod) einen eigent^ümlid^

merand^otifd^en Slnftrid^.

3c^ lüeig ntd^t, oB eö BIo§e 9^eugter ober oB e^

eine 2lrt bon Sll^nnng toar, bie mtd^ ontrieB, ben

Pförtner ^u fragen, ob eö ertauBt fei, in baö @e^ege

ju treten.

3u ieber ^txt, anttoortete er mir, nur niä^t^

toenn bie $rinjeffinnen ba finb.

Unb finb ba§ bie ^rinjeffinnen?

^a freitid^ finb fie eö; unfere ^rin^eg unb bie

grau görftin*®(^toefter au§ bem «Stifte.

(5ine fd^mer^Iic^e (5m))finbung glitt mir über ba§

$erj. ^ä) l^ätte lad^en unb fjattt eben fo gut tt>e{^

neu fcnnen.

©ie alte ©ame mit bem ^ugenfd^trme ift ^rin*

^effin Slurore? erfunbigte tc^ mid^.

Qa, n)er foK'^ benn anberS fein? entgegnete ber

Sßäd^ter, bem eö nid^t oft Begegnen mod^te, l^ier auf

^erfonen ^u treffen, toetd^e feine fürfllid^en §err^

fc^aften nid^t fannten.

9*
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Qd^ glaubte, bte grau ^rinjeffin fei im 9fla6*

Igxianhe bermä^tt? bemerfte id^.

©etüefen, getoefeit, Bebeutete ber Pförtner, in

i^ren jungen S^^^^i^- ^^^^ pß Blieben faum ein

^al^r jufammen, ber (Srbprinj unb unfere ?3rinseg,

bann tuurben fie gefc^ieben. Unb feit fie mieber l^ter

i\i, fommt fie im ©ommer unb im Sßtnter, eö mag

ein Setter fein, ü)ie'ö tt>iö, an jebem 2^age l^er. @ie

l^at fic^'ö fc^enfen (äffen bon bem jungen §errn, unb

bort auf ber §ö^e — ber Pförtner tüieö mit ber

^anb nad^ einem fteinen fünft(i(^en $iige(, bon bem

man baö ganje ©el^ege unb baä (E^aUt überf^auen

fonnte unb ben früher bemerft ju l^aben iä) mic^ nic^t

entfann — bort auf ber ^öl^e toiö fie au^ begraben

fein, ©ie l^at fid^ ba oben fd^on ein 5D^onument et*

richten (äffen. Senn @ie ben Seg burd^ ba^ obere

<®el^ö(j ni^t fd^euen — bte gren^ben fija^teren met*

ftenö ^in — , fo fönnen <Sie^ö befe^en. '^ie ^rin^

geffin gel^t an jebem 2^age ^tnauf.

Qd^ folgte ber Seifung unb bem ^fabe, ben ber

ipförtner mir bezeichnete, ^urd^ baö Uane, bam*

mernbe Seben beö auffleigenben 9^ebe(^, ber fid^ mie

iDaüenbe (Sd^(eier unter ben Daumen ^injog, ftieg id^

ben §üge( l^inan. Oben auf ber 2lb|3(attung^ bie

gartenartig be^jflanjt toar, fd^ien nod^ bie «Sonne unb

be(euc^tete einen einfad^en SJ^armortoürfet, l^inter unb

tteben ö)e(d^em f^(anfe (S^^reffen fid^ mit i^rem bun*

fe(n @rün in ard^iteftonifd^er geier(ic^!eit erl^oben.
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iDäl^renb ^iifc^e öon 9?ofen ben (Srnft beö ^(a^e^

milberten. Sin ber borbern «Seite beö Sütfetö, auf

bem ein ßorBeerfrajij unb D^ofen^meige a(ö einzige

3ierrat^ gemeigett toarett, erbiicfte tc^ eine 3^f^"ift-

3cj^ trat §eran, fie ju (efen. @ie lautete: „Tant

qu'on aime on n'est pas malheureux!'^ ^Darunter

ftanb ber ^yiame unb ber @eburt§tag ber ^rin^effin —
ber 3^aum für ben 2^obeStag mar offen gelaffen.

Stber meinen ^iöen traten mir bie 2^^ränen

in bie 5lugen; ic^ erinnerte mic^ noc^ fe^r n)o^( ber

^^omanje, aus toeld^er biefe -Qnfd^rift genommen loar,

3^ ^atte fie Bei bem ©offefte gefungen. (Sine 2lngft,

a(§ läge ein fd)toere§ SSerfd^utben auf mir, toät^te fi(^

auf meine @ee(e, unb bod^ loar in ber 9?ü^rung, ßon

ber \6) mi(^ ergriffen fü:^Ue, ein $aud^ ber ^^^S^^^^r

soie ic^ alter ^urfd^e i^n feit ^a^ren ntd^t mel^r em^

^funben l^atte, ein ©onnenftra^l au6 lang bergange^

neu 2^agen, ber mid^ tounberbar erbarmte.

©nfam, in meine ®eban!en unb (Erinnerungen

oerfenft, ging 16) ben alten 3Beg huxä) ben unteren

©arten nad^ bem ©d^logl^ofe l^inauf. ^er Slügel be6

@c^(offeö, ben iä) nieberbrennen fe^en, toar toieber in

feiner unberänberten ©eftalt aufgerid^tet toorben. ^er

(Srfer, in loelc^em id^ bie ^rinjeffin juerft erBlidEt

f^atte, fa^ :^eute no(^ eben fo loie bamals in baö

ioeite, öon ®ebäuben umgebene ^lexeä l^ernieber.

(5in fd^lanfeö 2)(äbd^en, baö am 53runnen Saffer

fd^ij^fte, fagte mir auf mein befragen, ba§ in ben
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3tmmern mit bem (5r!er immer bte alte ^rinjeffin

tüol^ne.

T)ie altt ^rinjeffin — tuie traurig baö ftang!

Qd? füi^Üe ein (SrBarmen, ein 5Kit(eib mit ber SSer*

gänglid^feit beö 3)?enf(^en, aU oh ic^ nid^t fetber öon

i^r betroffen ti)äre.

3^m auffcämmernben 5D^onb(i^te ftanb iä) tüieber

auf ber ^erraffe unter ben genftern ber ^rinseffin

Slurore; aber bie ©uitarre ^tng nic^t me^r über meine

@c^ulter, unb eö blühten aud^ auf biefer @tette feine

Qf^efen me^r, bte iä) i^x '^ättt in bag genfter legen

fönnen, cbfc^on iä^ mic^ too^l xio6) im Staube füllte,

ba0 @^a(ier am genfter ju erfteigen unb mir meine

Qitgenb bamit, toenn au(^ nur für einen Slugenblirf,

n?ieber ^u üergegentoärtigen.

Zxc^ ber fröi^üd^en ©efettigfeit im ^aufe unfe^

rer ©aftfreunbe blieb ic^ untoillfürtid^ mit ber SSer^

gangenl^ett befd;äftigt; ic^ u>ar begierig, ^u toiffen,

toa^ auö ben ^erfonen geworben fei, bie ic^ bama(3

l^ier gefeiten, unb iä) Ijatte nic^t öiel Tlä^e, bie Un*

terl^altung auf bie ^errfc^aften ju bringen.

3)er ßerjog, fo fagte man mir, niar balb nac^

ben franjöfifc^en Kriegen geftorben. ©eine junge

(Gattin l^atte in jn)eiter ^§e fic^ mit bem ^rinjen

^eo))ctb berl&eiratl^et, bem tngtoifc^en baö (Srbe eines

älteren ^ruberg zugefallen mar; fie lebten aber in

ber 3?eget nici^t in ^eutfc^tanb, fonbern an bem eng*

lifd^en gofe, bem bie ^er^ogin bermanbt toar. !5)er
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^offn ber ^er^ogm tDar {e^t ^err be§ ßanbe«; man

fprad^ baöon, ha^ er, ton fetner gran ba^u Befel^rt,

fe^r fromm unb auc^ fe^r fparfam geworben fet. (56

^tng ftitt unb bürgerlich an bem §ofe p. S5on ber

alten ^rtnjeffin fprac^ man freunblic^, aber tote öou

einem Sefen, ^a& im ©runbe jn fein nic^t mel^r be*

ret^ttgt toar.

SKan nannte fte fe^r gut, '^e'^x too^It^ätig, bie

jüngeren "»Perfonen ber ©efeüfd^aft jebod^ läd^etten

übet fte; i3on i^ren 3^^tgenoffen toar in bem §aufe

9üemanb mei^r tjor^anben, benn bietjig ^af^xt finb

eine lange, (ange ^dt
@ie ift fo ein Ueberbteibfel au§ ben STagen ber

^mpfinbfamfett, meinte unfereö Sßirtl^eö ©c^mägerin,

eine junge, frifd^e grau, beren berbe !2eben§{uft an§

jebem ^H^ i^^b jeber SBetoegung ^etöorleuc^tete. @ie

ftammt noc^ auö ber 3öertl^er'3eit, an^ ber roman*

tifc^en (5|30c^e; baö l^aben @ie too^t felbft gemer!t,

t>a @ie ja oben auf bem (S^^reffenpgel getoefen finb,

too fte fic^ im ^orau§ i^r ®rab befteüt l^at.

Qc^ fragte, um gu fe^en, mol^in bie @agen bil^^

benbe ^^antafie ber Öeute fi(^ gemenbet l^abe, ob bie

Sa^I biefer ©rabftätte ettoa mit ben romantifd^eu

(gm)3 finbungen ber ^rinjeffin jufammenl^ange.

^a freiließ, bebeutete bie gefragte. (So ^eigt,

bie ^rin^effin ^abe in il^rer ^ugenb fid^ in einen

@c^>auf^ie(er üerliebt; Slnbere fagen, e^ fei il^r Zani^

meifter getoefen, ber fte bei bem grogen Sranbe au0
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beut geuer gerettet. T^aQ 5lBenteuer foff braugen in

5D?onrepoö gefpielt unb bort au(^ fein traurige« (5nbe

gefunben ^aben.

3n mie fern traurig? erfunbigte ic^ mit^.

Man be^au^tet, na^m bie ^^ii^f^^u ^^^ Sott,

baf ber junge SO^enfd^ oben auf ber (Stelle, auf wtU
c§er bie ^rinjeffin fid^ i§r fünftigeö ®rab beftimmt

^at, ben S:ob gefunben l^aBe. ^ie alte franjiJfifc^e

(Srjie^erin ber ^rinjeffin, bie l^ier Bio ju i^rem ©nbe

gelebt l^at, foü ben Siebe^l^anbet ber ^rinjeffin ent*

bec!t unb, um bereu 9luf ju retten, fi$ unb i^ren

9?uf geopfert ^aben. S^m '^anU ^attt ber berftor*

Bene ^erjog, ber fe^r üiel bon gräulein b. D^od^am^

^ielt, il^r ba§ fleine ^au« unb ben ©arten neben ber

gafanerie gefd^enft.

Unb toie foll ber junge Tlann geftorBen fein?

forfd^te i^, um tDo möglich ben S^f^^^^^^ß^S
ä^ifd^en ber SBal^r^eit unb ber (irbid^tung ju ent^

bec!en.

!^a§ l^at man eigentlid^ nie re($t erfal^ren, ant=^

»ortete man mir. Man fprengte au«, er fei ent*

fommen; aber ic^ ^aBe bon meiner SOlutter Beraubten

l^ören, er fei öon bem (SrBprinjen, ber bie ^rinjeg

Sturore mit i^rem ©eliebten im (£i)aUt getroffen l^aBe,

erftoc^en toorben. ©lauBIid^ ift ba«, benn ber SrB-

prinj toar Berü(j^tigt burd^ feinen rollen Qä^jorn, unb

feinen Sol^n t^at er gefunben. @r ift, toie «Sie ßiel^

Ui^t erfahren ^aben toerben, balb nad^bem bie $rin*
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^effin fid^ öon i§m l^at fd^eiben (äffen, auf ber ^a^b

um'ö öeBeit gefomtneti. (5r fottte; loie e8 l^ieg, mit

feinem eigenen @etoe^r i^erungtücft fein; eö toar ie==

boc^ ganj allgemein befannt, bag i^n einer feiner

^tquenrö au§ (Siferfnd^t erfd^offen Ifat

^ber ^at man benn ni(^t ermittelt, ob bamal^

ein junger SD^ann i^ier beerbigt n)orben ifl? toenbete

id) ein.

Unfer iBirt^ ^ucfte bie ^Td^fetn. SBer foö ba§

je^t nod^ toiffen, unb men fummert baö auc^ ? Uebri*

genö toaxen bamat^ ja bie 3eiten nid^t iDie je^t. Sa§
man in fold^em @(^(offe nid^t auöfommen (äffen tooHte,

baö blieb (eid^t »erborgen.

!5)ie ^aä)t träumte iä) einen fd^i>nen ^ugenb?

träum; am ^O^torgen aber er!(ärte iä) meinem 9^eife==

gefä^rten, bag id; einen Sluöflug in baö ©ebirge

mad^en unb i^n bort ertoarten toürbe. Qd^ toünfd^te

nt^t a(ö ber §e(b jene^ 5(benteuerö erfannt ju toer*

ben, unb nod^ mit toenigex toünfd^te ic^, ber fd^i5neu

^rinjeg STurore, bie mirüid^ (eud^teiib toie ein ^cx^

genflern in meinem ®ebäd^tniffe hUe, a(ö !ränfe(n==

beö, alte« 2[)^ütterd(>en n)ieber ju begegnen.

^^e [^ aber bie !(eine Sf^efibenj oer(ieg, ging id^

nod^ einmal nac^ 2)Jonrepoö fjimnQ. 3^ ^^^tte mir

in ber ^ofgärtnerei einen ^''^tiQ »on roti^en 9?cfen

befteKt, ber burd^ einen Sorbeerfran^ gefd^lungen toer*

ben fodte. 51n baö ^anb, baö fie jufammen^iett,

befeftigte x6) ein ^iatt $a|)ier unb fd^rieb barauf,
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iD^onumentg genommen luar:

De l'amour quelque soit la souffrance,

Tant qu'on aime on n'est pas malheureux

!

!t)arunter fe^te iä^ ben 9^amen Sefare unb legte bte*

feö 3Inben!en auf bem äyjonumente nieber. !Dem

Pförtner öon Syionreipoö aber lieg i(^ in einem ber:=

fiegelten (Eouberte meine 2arte jnrücf für ben gatt,

bog bie ^rtnjeffin ftd^ banad^ erfunbigen füllte, toer

oben an bem ^enfmale getoefen fei.
—

@ignor Sefare brad^ bamtt feine ©r^ä^tung ab.

i^r toar fei^r ernft^aft geworben; er fa"^ unö ber D^^etl^e

ncLiS) an unb fprad^ barauf: ^Da 'f^abt iä^ @ie nun,

iDte iä) fordete, um Q^re gute Saune gebrad^t; benn

lüer bebauert eö nid^t, ba§ bie (S^iJn^eit unb bie

^ugenb fo bergängtid^ finb, unb bag bie SluftoaÜun^

gen eineö jungen ^er^enö oftmals fo »erberbtid^ tüex^

ben fönnen — inbeg, menigftenö: Tant qu'on aime

on n'est pas malheureux!



€ttte ttattnge ®ef(()t(^te.





Sie in atfen tool^Igeletteten ^auö^aüungen, ^atte

man in bet ^iüa 9^tnntone nut bie eben not^toenbige

Wiener] c^aft für bas $anö fotüol&l at« för bie Sanb^

löirt^fc^aft, nnb fie beftanb natürltci^ an^ SingeBore^

nen. 9Zur ba§ nid^t nte^r ganj junge granengimmet,

toeCdie^ ben !Dienft in ben BtKtntern berfa:^ unb bie

t[ufti)artung am Stifte beforgte, toar eine ^eutfi^e,

nnb i^r '^iaUtt berrtetl^ eö, baß fie im 9^orben unfereS

SSatetlanbeö ju §aufe fei.

«Sd^on an bem erflen 2IBenbe, ben mir in ber

^iUa guBtaci^ten, ^atte id^ fie gefragt, mie fie l^ieri^er

gefommen fei, nnb üon i^r bie Slntroort erl^alten: bie

<5errf^aft ^^abe fid^- i^rer angenommen, a(ö fie nod^

ein ^inb geöjefen fei, unb bei biefer äugerfl unbe^

ftimmten (£t!(ärung '^atk fie eö betoenben laffen.

Unberfennbar bemieö man i^r ein grogeö 3iJtrauen;

fie ^atte auc% einen Slnftri^ bon (Sr^ie^^ung, ber über

tl^ren @tanb Binau^ging, unb obfc^on fie baö ^ta^

Oenifc^e geläufig genug p f^red^en erlernt ^atte, tiklt

fie ftc^, tuenn fie i^re Slrbeit berrid^tet i^atte, bod^
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ton fcen anbeten beuten beö ^aufeö fern. !D{efe

3utü(f]^a(tung ^atU jeboc^ feinen 5lnflrid^ öon $oc^*

mut^, fonbern fte fehlen mt^x auö einem ißebürfnig

nac^ ßinfamfeit l^erßot^ugel^en; benn toenn man
gtieba, fo tonrbe fie genannt, fteigig M i^xtx '^aff^

arBeit fi^en fal^ nnb fie bann ben ^op^ in bie §ö]^e-

]^ob, fehlte eö feiten, baß fic^ ein @eufjer il^rer ^ruft

entrang. @{e niufte, mie man eö nennt, offenbar

üiet burci^gemad^t l^aben, nnb etneö Sage§, alö bie

@^ö)efletn beö ^rofefforö un§, ic^ toeig nid^t me^r^

Bei toelc^em STntag, grieba'ö gnte nnb nö^Ud^e @igen*

f<^aften rühmten, erfnnbigte ic^ mid^, tou fie btefe.

^Dienerin !ennen lernen nnb toaö fie belogen ptte^

fie nad^ ^Statten fommen jn laffen ober fie borti^in

ntitjnnel^men.

Sir :^aben fie nid^t mitgenommen, fagte nnfer

grennb, unb no(^ weniger fie eigentlid^ fommen laffen.

'^a^ ift eine ganj bcfonbere ©efd^ic^te. @ie ift an

nnö l^ängen geblieben, toie eine 9?an!e, bie fid^ bei

einem @angc bntd^ bie Selber snfäüig an unö l^eftet

nnb bie toir, wtii toir fie einmal' mit nad^ $aufe ge=*

brad^t l^aben, inö Saffer fe^en unb ^u :ppegen an^

fangen, gaft an jeben bon unö l^eften fid^ im öeben

auf fotc^e Seife SKenfd^en an, unb vo'ie bie S5er*

l^ättniffe fid^ nun einmal geftaltet l^aben, ift biefe grau

eine ganj öortrefflid^e (Srtoerbung für unß; benn totr

l^aben feit Qa^ren eine treue unb gefäüige Wienerin

an i^r, unb toenn toir f^äter franf unb unbe^ötflid^
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merben foKten, fo totrb fie uttö eine tiJd^terli^e

Pflegerin fein, unb barauf muffen toit alten (Sinfiebter

bo(^ ^nU^t tool^t benfen.

@{e nennen grteba eine gran — tft fie Der*

l^eiratl^et?

@te iffö getpefen.

2llfi? tft fie Stttttje? •

9? ein, fie ift bott i^rem 90'Janne gefd^teben, nnb

jtijar a(« ber fd^nlbige Zi)tit, öerfe^te ©tgnor (^efare;

tro^bem ift bie 5lrme eben fo gu befkgen, atg gu

öerbammen, um fo mel^r, ba baö S3etougtfetn il^rer

@(^ulb il^r ba§ ^er^ bebrücft. Q(^ fßnnte ^fjmn

grieba'g (Srtebntffe et^ä^len, toenn @ie fie ntc^t Beffer

bon i^r felber prten. (So totrb Ql^nen fic^erlic^ mä)t

fd^toer faöen, fie jnr 20^{tt:^ei(ung ^u Bringen, ba fie

frol^ fein toirb, einmal red^t grünbltd^ in t^rer Tlnu

terfprad^e reben ju fßnnen, unb eg ift iijx Bei i^ret

metanc^olifd^eu 2lrt fogar rec^t ^eilfam, toenn fie fic^

bann unb mann öon ber ©eele :^erunterf:|)rid^t, toa^

x^lt bod^ Beftänbig im (Sinne (fegt, bringen ©ie fie

nur einmal pm Srjäl^Ien. !iDer Einlaß baju finbet

fi(^ f^on. m tft

(Sine traurige ©efd^i^te,

aber fie :^at i^r ))f^(^otogifc!^eö unb i^r focia(e§ 3n*

tereffe, baö <B\t l^eraußsufu^ten nic^t ermangeln njerben.

3i(^ lief mir baö üon @ignor (Sefare nicä^t ymeU

mal fagen, unb bie Gelegenheit, grieba allein ju
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f^rc^en, Bot fx^ mir batb bar. ©te fag etneg WdU
tagö in ber grogen Sirt^öfc^aftöftube unb l^atte etti

paax fleine 3J2äbd^en bei fid^, benen fie Untcrridjt

im 9^ä^ett gab. ^^ ffatte [onft fd^on bemcrft, bag

fie fic^ gern mit ^inbern p tl^un mad^te, unb ic^

fpra^ atfo im 53orBcige:&en bie Bemer!ung au8, bag

fie bie ^inber fel^r p tieBen fc^eine.

(Sel^rl fagte fie. 5lBer audi) biefe SSerfi^erung

l^atte lieber ben fummerboüen 2:on, ber i§r yixx

anberen Statur geworben ju fein fd^ien.

©ie ^aBen toe!^! feine ^inber gel^aBt? fragte ic^.

@ie fc^iittette traurig ba§ §au^t. §ätte ic^

^inber gel^aBt, fagte fie, fo toäire n)o:§l 2lüe8 anberS

gefommen unb ic^ toare nii^t l^ier.

!Damit mar für ben 5lBenb unfere Unterhaltung ju

<Snbe; inbeg grieba l^ielt ]iä) bon ba aB bod^ länger

Bei mir auf, unb a(ß iä) einmal pfäöig äugerte, bag

fie mit i^rem bunfetn §aare unb mit i^ren feinen,

f(^arfen ^n^^n toit eine Italienerin au^fäl^e, meinte

fie, burdj) i^r fd^tijarjeö §aar unb i^re bunfeln klugen

fei' fie a(§ ^inb bem Eigner (S^efare eben aud^ auf^

gefallen; unb M fie nad^l^er ertoad^fen unb im ©ienfte

getoefen fei, l^aBc man fie oftmals gefragt, too fie p
^aufe unb maö für Sanböleute i^re (Altern mären.

Unb toaren Q^re Altern ©cutfd^e ober ift öiel*

leicht ^ineö bon i^nen ein SluSlänber gemefen? erfun*

bigte i(i} mid^ gefliffentlid^.

O nein, ertoiberte fie, fie waren Seibe Bei unsi
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in bem Stedcn glnfetiBetge gu §aufc, ber eine fönigüd^c

©omäne toar; aber meine 50^utter ^atte anc^ buntteö

^aar, unb ber 58ater pflegte immer ju fagen, eö fei

nicfet gut, bag i^ nad^ ber 5D^ntter gef(^(agen fei,

benn bie f^toar^l^aarigen 5!Jlenfd^en l^ätten ein l^eftigeö

©emütl^ nnb einen berfd&loffenen @inn. <Bo mit

baö Se^tere auf meine 5D?uttcr ging, öattc er inbeffen

Unre(i^t; er i^atte xotit e^er einen toerfd^toffenen @inn,

obfci^on er blonb mit Blauen Singen toar. (5r lieB

fi(^ nic^t red^t an§ mit bem, toa§ er im topfe l^atte,

aber er fe^te cß mit @(^ü)eigen burci^.

grieba toav bamit pm Sr^ä^len gekommen nnb

ful^r bann, ba ic^ fie üon ^t'it ^u Qdt burd^ eine fort^

fü^renbe grage ermutl^igte, nad^ben!li(^, alö ob fie fi4>

fetber il^re 35ergangen]^eit gurüdfrnfe, alfo ju fpred)en

fort, unb id^ toiü oerfud^en, baö, maß t(^ an bem ^Tage

unb in ber golge aßmä^lic^ bon t^r erfn'^r, fo üiet

aU möglic!^ in i^rer Seife mieber^ugeben.

(Sigentlid^ ujar'ö pm SSertonnbern, fagte fie, n)ie

ber 3Sater unb bie xOiutter iiberl^aupt ju einanber ge*

!ommen toaren, benn fie paßten nid^t pfammen.

©er SSater ti)ar flein nnb fd^mäd^tig unb l^atte feine

ftarle (Sefunbl^eit. !Depalb batten feine (Sltern i^n

aud^ nid^t toanbern (äffen, ^r toav i§r einziges ttnb

getoefen, ^atte üon feinem ^ater bie (Sd^neiberei er^

lernt unb üon i^m bie tunbfd^aft unb baß §auö

geerbt, in bem n)ir too^nten. ©ie tunbfd^aft mag

einmal red^t gut getüefen fein, unb bie brei ^erfonen
g. Setoalb, SSilla 8iimiione. I. ^q
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i^atten p ber ©rogettern Reiten har^on ^axi^ gut %u
leBt. Sit tt)areit jebo^ unferer S5tere, ein älterer

trüber unb td^ uub ein nad^geBoreneS
, fec^ö Qal^re

jüngereö 3ö)tütng6paar, ein ^naBe unb ein Wähd^ext.

©a§ ©efd^äft unb bie Slrbeit l^atten fid^ ebenfalls

ueränbert, eö toar auc^ 5l((e« ti^eurer geworben; ba

langte eö benn mit bem ^rmerbe nid^t rechts,

nid^t tin!«.

<Beit bie ^(eibermaga.^ine aufgefontmen toaren^

fauften bie getrö^nltd^en 2mte fic^ i^re Kleiber fertig,

roenn fie ju ben 3y^är!ten nad^ ber ©tabt fuhren; bie

tjornel^men §erren öon ben ©ötern unb hit, öjelc^e

auf bie 3Koben l^ietten, »erlangten erft rec^t öornel^me,

neumobifd^e Kleiber auö ben ©täbten, unb fo tcar

,^u ben 3ßto, öon benen iä) mid^ erinnern !ann, oon

neuer Slrbeit hn bem SSater nid^t mel^t öiet bie Stiebe.

!^ie Öeute fd^icften i^re @ad^en immer nur gum Sluö^

beffern; ba« hxadc^tt jeboc^ nur toenig ein, unb ber

33atern)ar alfo auf feine früheren ^unben unb auf

bie neue B^it nid^t gut p fprec^en. @r fagte, e«

üjoüe je^t TOeö l^od^ ^inauS, deiner tooöe M bem

Sitten bleiben, ^icmanb fei pfrieben mit bem, toobei

er ^ergefommen fei; barum aber foüe M i^m SlUeö

fielen unb gelten, toie eö öon Einfang an getoefen fei.

Unb eö l^alf gar nid^t, toenn bie 2J?utter i^m biö»etlen

gu bebenfen gab, bag bod^ ^eute nid^t me^r geftern

fei unb bag man aU ein Singelner mit bem Äopfe

nid^t butd^ bie SBanb laufen fönne. ^ie äJJutter
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l^atte ^tö)t, aber ber SSater anä), uttb mir toäre i^

freUic^ beffer gctoefett, §ätte iä) gebac^t, töte er, unt>

mit mit bem TOen unb toie eß bei unö toar geniigen

laffen.

!Dte äl^utter l^atte einen f(^teeren ©tanb mit

tl^m. Ser fie fal^ nnb ^örte unb ben S3ater fa§, ber

mu§te benfen, bag fie baß 9f^egiment im |)aufe ptte,

benn fie mar gtog unb ftar! unb fa^ noc§ \6)cn auß,

auc^ alß fie fc^on feine junge grau me^r mar. @ie

fprac!^ meift laut, mar immer auf ben güßen, faßte

51lleö l^erj^aft an, unb bap ^atte fie einen fe^r an^

fd^Iägigen ^c:pf. @ie mugte immer an^ bem ©rofd^en

me^r alß blog jmötf Pfennige l^eraußpbringen, unb

märe eß nac^ i^r gegangen, fo ffäite fie mo^( ettoa^

unternommenj aber batjon moüte ber 3Sater gar nid^t

l^öten. dx meinte, alle il^re 3Sorferläge liefen auf

^anbel unb ^anbel l^inauß, unb toer babei nic^t i^er*»

gefommen fei, ber ijerliere babei no(j^ baö Senige,

maß er f)abe, 3ßaß an il^m fei, er fei fleißig, er

brauche ou(^ fo gut mie ni(i^tß; roenn mir nur eben

fo tüie er gur Slrbeit unb jum ©^aren angehalten

mürben, fo mürben loir butd^'ß löeben fommen, gerabe

fo gut toie et. !Die Mnttex fd^üttelte, menn er fo

fpraci^, nur mit bem to^jfe baju. Sir l^atten nic^t

^eber, mie ber SSater eß feiner 3ßtt ge^^abt ^atte,

§auß unb §of, menn eß aud^ noc^ fo flein mar,

fc^ulbenfrei ju erben, aber maß foüte bie 2JJutter

machen? O^ne ben 25ater fonnte fie nid^tß anfangen,

10*
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fie mugte [td^'ö atfo nur öergel^en (äffen unb fliü fein,

unt) ju mem ^ätte fie an^ fpred^en foöen? '^k

'^a^^laxn, öon bencn einer unb ber anbere mit beut

S5ater grog getoorben \mx, ftanben nteift auf feiner

@eite, tt)ei( er fic^ me^r mit i^nen eintieg, alö bie

^Mtcr. (5r unterl^ielt fid^ immer mit i^nen bon ben

alten S^^^^i^r ^^'^ ^te Slüeö beffer getoefen toäre unb

anberö gemorben fei; \me 9^iemanb mel^r fid^ mit bem

©einigen Begnügen tooüe, unb tcie bie ^auöfrauen

ixä) bor ^al^ren biet fparfamer einjnri($ten berftanben

ptten. @r fei aber glü(J{ic^er Seife noc^ ein Sl^iann

öon altem ©d^tot unb ^orn, er f^altt e§, toie e8 M
feinen (Sttern getcefen fei. Sßenn er tobt fein ttjetbe,

bann fiJnnten feine Seute mad^en, toaö fie mollten,

öorl^cr nic^t. '^abti nannte er bie Sl^utter mit feinem

Sporte, inbeg luer e8 moHte, mad^te fid^ bocb feinen

^er§ barauö, unb eö l^ieg benn aud^: bie äJiutter fei

gmar eine brabe grau, aber fie ffobt einen ^ol^en

9^age( im ^o^fe, unb toenn ber SSater il^r nidi^t baö

$anbn)er! legte, toiirbe bie 90^utter mit il^ren ^ro*

jecten i^n nod^ bon §auS unb $of fortbringen.

diu grogeö Unglück toäre baö freitid^ nid^t ge^

toefen, benn eö toax mit unferem ^anfe ju meinen

Reiten nid^t mc^r meit l^er, obfd^on, tt)ie hü aüen in

ber SSorftabt belegenen (^runbftücfen, ein ©töcfd^en

Sld^ertanb l^inter bem §aufe ba^u gel^örte. !Daö ^olüQ

I;atte unten nad^ ber ©träfe nur bie gtoeifenftrige

Serfftatt, baran ftieg na^ bem ^ofe nod^ bie ©tube
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»nb eine ^ü6)e. DBen Ratten mit ben ^oben uttb

ein paar Kammern, in benen einer ber iötiiber unb

bcr lÖe^rburfd^e fd^liefen. Unten üon ber ^au^lpre,

bie nnt fc^mal unb nad^ alter 2lrt in ber ^ß^e in

^toei $'ölften getl^eitt toar, ging ber bnn!(e ©ang na(^

bem f(einen $ofe unb nad^ bem Site l^inanö, um
ben ber Spater fic^ nid^t öiet Befümmerte. ^Die 'MnU

tcr mugte baranf fäen unb fe^en, ttjaö an Kartoffeln,

an Äol^l unb 9?üBen bon je l^er baranf gefegt toorben

xoax, unb ber 3Sater feefc^toerte fid^ immer, bag fie

nid^t, n)ie feine 50^utter, bie aBer feine ßier Kinber

fatt in mad^en gel^aBt ^attt, bon bem (Srtrage be0

Slderö nod^ »erfaufen fonnte.

Säre e0, toie gefagt, nad^ ber 3}Jutter gegangen,

bie in fold^en ^Dingen bcffer ^efd^eib tt)u§te, ale ber

Sater, fo l^ätte fie fd^on bama(§ ba^ ganje ©runb«»

ftüdf an ben ^aBaföfaBrifanten ber!anft, ber eö gut

beja^Ien tDoUU^ toeil er unfern Slcfer jur SSergröge^

rung feinet ®artenö Brandete. !^em Später burfte

man inbeffen bamit gar nid^t fcmmen, n?ei( er meinte,

®etb, baö gel^e bem 5D?enfd^en burd^ bie ^änbe, er

toiffe oft nidf^t, toie; ®runb unb 33üben, baö attetn

fei fidler — unb nebenl^er föoüte er au(^ nid^t bon

feinem ©arten laffen.

ÜDer (Sparten toar freilid^ !(ein genug. (Sr lag

unter ben genftern nad^ ber ©trage, iDar fo lang als

unfere @lube unb bieHeid^t ad^t ©d^ritte breit; aber

er toar beö SSaterg einstgeö SSergnögen. 2mU in
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ber dde ftanb feit alten Sitten eine 55an!, üBer ber

aümäl^tic^ ein toeiger unb ein Blauer gtieberbujd^ ^ur

SauBe gufammengetoad^fen toaren. -3^ ber öauBe ju

fi|en, toenn er im ©ommer geieraBenb gemad^t l^atte,

unb feine Beiben S^ofenftöcfe anjufel^en, bie mit i^m

alt gemorben toaren, toie bie glieberBäume, barauf

ging be0 S3aterö gonjeö !^id^ten unb S^rad^ten auö.

5In feinem Sonnengtanje, an feinen buftigen ^rBfen

unb an ben Steifen in ber Witte beö 8lumenBeeteö

fannte er fo ju fagen jebeö ^(att. <^eine ^anpe unb

fein Unfraut burften in bem ©arten auffommen, unb

toir ^inber burften boßenbö nid^t hinein. Sir tru^

gen aud^ fein SBertangen banad^, fo toenig ü)te bie

?0?utter, benn man burfte fic^ in bem (harten nid^t

rücfen unb nid^t röhren, unb au§er bem SeBetmeifter,

ber neBen ber ^ircä^e tpol^nte unb fid^ p ben grom^

men f^itlt, Iie§ ber SSater nic^t (eid^t Qemanb p ftc^

in bie SauBe ein.

!Der SeBermeifter lüar be8 SSaterö einziger

greunb, unb je älter iä) tourbe, befto mel^t ging id^

bem SBeBer auö bem Sege; benn ber 33ater toar

immer nod^ ftiöer, alö gemö^nlid^, toenn ber iBeBer*

meifter Bei il^m getoefen mar, unb menn er banad^

bod^ mieber f^3rad>, fo mar eS nur, um üBer nnö unb

ÜBer bie 3J2utter unb üBer bie gan^e Seit ^u ftagen,

bie nid^tö fein foöte aB ein Qammert^al unb eine

^rüfungö^Slnftalt.

!Du lieBer ®ott, tt>ir tinber tooKten aBer bod&
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and) leBen unb uttö rühren unb regen, unb fo tote

trir trgenb tonnten, toaxen toir bettn an^ auö ber

^intertpre fort unb nebenan Beim ^ac^bar! !Der

^y^ad^Bar ©eeger toar ©c^ul^maci^er unb too^nte nur

inx WieÜ)e; aber fein ©etoerbe ging gut. Biß nad^

ben grogen ©ütern l^in, toeld^e nac^ unferer (Seite

feinauö gelegen toaren, ^atte er feine fefte ^unbfd^aft.

SBenn hie SBirt]^fc^aftg^3t^f))ectoren mit bem betreibe

unb ber Sßotte ^u Maxtte tarnen, gaben fie Bei bem

S^eifter ©eeger bie ^SefteH^ettet mit ben 5lrBeitöauf^

trögen ah, unb oBfc^on ber 2)?eifter nur (Stube unb

Kammer l^atte, ^iJrten Bei il^m bie gute ii^aune, baö

pfeifen unb ba^ Singen niemals auf. (5r unb feine

grau unb feine Beiben ^w^Öß" ^^'^ ^^^ (^anarienbögel

unb bie !Droffe( im Bauer fangen unb pfiffen je nad^

ber Q^al^reg^eit um bie Settc. !Dem 5)2eifter aber

mar ha§ nie ju DieL (5r mußte SeBen um fici^ i^aBen,

fagte er, benn ein Big^^en (Specta!e( fei eine C^erj^

erfrifd^ung unb ^alte ben S^ieufd^en munter, dt

l^ämmerte feine ^meden orbenttid^ tijie ^um Bergnü^

gen red^t (aut ein, bie 3y?eifterin fe|te au(^ feinen

^leöer au« ber §anb, o^ne bag eS ftappte, unb toenn

ber SD^eifter unö ^tnbern, ü)üö freiließ fetten genug

gefc^a^, einmal ein ^aar neue ©tiefet anmeffen mu§te,

fo freuten mir ung fd^on im borauö barauf, ttjie fie

tra))pfen unb fnarren würben, benn ö)ir glaubten, er

mad^e fie fo mit Slbfidbt, bamit man pre, baß fie

neu toären.
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^er 2)?etfter ^eegcr unb feine grau unb feine

beiben ©öl^ne fa^en an^ tok baö geben auö, unb

einen ©onntag o^ne ein (Sonntagö==33ergniigen fonnten

fie fid^ gar ni(^t benfen. ^m «Sommer mußten fie

fammt unb fonberö aöe Sod^e einmal tu beu Salb

:^tnau§. Sar ein Qa^rmarft in ber ^J^ad^Barfc^aft,

fo baß mau beu Drt erreid^en fouute, fc mußten fie

]^iu. -konnte ber 9?ad^Bar gelegentltd^ grau unb ^iu*

ber mit einer SBirt^fd^aftöful^re naä) einem ber ©öter

l^inaug f(Riefen, auf benen er SIrbeit abzuliefern fjattt,

fo mod^ten fie in @otte§ 9^amen bie ^a6)t auf bem

®nte bleiben unb feigen, toie fie am anbereu Siyiorgeu

in ber grül^e gu guge nad^ §aufe !ümen; unb im

Sinter, U)enn baö Saffer auf beu Siefen erft ge^

froren toar, bann !am bie (St^bal^n an bie S^eil^e:

bann ftanb aud^ Seil^uac^ten öor ber S^l^üre, bann

erfe^te ber SO^eifter mit ©pre^eu unb ^rjä^Ieu fid^

ben fel^ienbeu SBogelgefang; unb er mußte öiel ju

er^ä^ten, benu er toax lange geiranbert. darauf bi(=*

bete er ]xd^ übrigen^ nid^t n)en{g ein. T)eu ^rei^=

rid^ter unb beu Sanbratl^ unb beu ,g)errn @u^erin*

tenbenten nid^t ausgenommen, toar er ber einzige

Wlann im Orte, ber fo );dzit in ber Seit ^^erumge^

fommen toar. @r l^atte fieben Momte in Sien gear*

Mttt unb ^aijv unb Stag fogar in ^$ari6. ®a l^atte

er bie feine 3lrbeit aud^ erlernt, unb bag er ui^t

nad^ ^eteröburg gegaugeu toar, n^ie er fid^ oorgenom=

men ^atte, baran mar, toie er immer fagte, nur ein
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luftiger Slbenb unb feine ÜDumm^ett fd^utb geiDefen.

Sr fei eben l^icr (gangen geblieben, unb nun fei'ö au(^

fo red^t gut, benn e8 gel^e i^m nid^tö ab l^ierortö,

unb ti)o er nid^t ^ingefommen fei, nun — ba fönn^

ten feine 3>i^ngen l^ingel^en.

Senn er ba« fagte, ladeten bie Qi^^S^i^ "^^^^

benn fie toaren beibc gut ju gug bon ^inbeöbeinen

an, unb auf ber öanbftraße ju fein, toax beiben ein

Söergnügen. ®rog unb gefunb unb ftar! maren fie

ebenfalls, ©d^ufter töoöten fie aüe beibc toerben, unb

fie l^atten fi(j^'3 öon je l^er auögebaci^t, toie fidb ba«

fo gut ^agte, ba§ ber ^onrab gerabe bier ^al^re

jünger a(0 ber 5luguft n?ar, benn baburd^ .l^atte ber

3)?eifter an feinen «Söl^nen immer einen ^urfc^en

ober einen ©efeüen, U§ ber ältefte einmal tt)ieber öon

ber Sö^anberfd^aft nad^ C^ciufe !am unb fid^ mit bem

^ater für immer pfamment^un fonnte. 3^ glaube,

eine pfriebenete gamilie, al« bie <Seeger'f(^e, !ann

e« gar nid^t geben, unb fie toaren aud^ l^ergtid^ gute

50^enfd^en, bie Altern öjic bie ^inber. ^erjlic^ gute

50lenfc^en! toieberl^oltc grieba unb feuf^te baju auö

tiefer ^ruft. !Darauf fd^toieg fie eine Söeile, befann

fid^ unb f:t>rad^, toie nad^finnenb, §u fid^ fetber:

3lber »a« moöte id^ benn eigenttid^ fagen? —
^a — fie toaren fe^r gute Scute. Obfc^on fie fetber

eben nur einen ^f^ot^^grofcten jutüdttegen fonnten, l^atten

fie bod^ immer für ben Slrmen, bet an il^re S^^üre

fam ober bon bem fie fonfttoie l^iJrtcn, ettoa« übrig
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— iucnn c§ anö^ nur eine Sßentgfeit gctoefen toäre

—
, unb toetitt bei unö bie S^iutter einmal gar p

!nap)3 baran toat, fo merfte bic ©eegertn eö gtetcj^,

c^ue bag bie SQ^utter etmaö fagte, unb l^alf bann mit

!©icfem ober Qenem an^^ Bio man eö toieber gete^

gentüd^juröderftatten fonnte. 5lm erften aB et merfte

eö ftetö ber ^onrab, ber nur ein l^atbeö ^a^x älter

toar, a(§ iä^, unb mit bem td^, tt)eit mein 55ruber ein

gut (Btüä älter tüar, immer jufammen gel^alten l^atte.

SBit l^atten jufammen im ^ofe unb auf ber

©^tüeÖe beö §aufe8 gefpielt, toarcn aBer §u gleid^er

3eit in bie @(^ule ge|(j^i(ft, ju gleid^er ^üt gum

^rebiger in ben 9^eligion0*Unterrid^t geBrad&t tijorben;

aBer toeil ^onrab groß unb ftar! unb iä) bamal^

ffein unb fd^toäd^lid^ getoefen toar, fo l^atte man i^n

immer für einige Qal^re älter gel^alten, alö mid^, unb

er l^atte fid^ getoiJ^nt, fid^ meiner in Slöem unb in

3iebem an^unel^men, loo e6 barauf aufam, mir ettoaö

®uteö jugutoenben ober mir ettoaö UeBIeö aBjul^alten.

33iel ^orte machte er baBei nid^t; er tl^at IteBer

gleich, toaö er im ^inne §atte, unb i^ toav eö anberö

nid^t bon il^m getool^nt.

gaff mic^ an, fagte er furj, toenn ti?ir im ®latt*

eie nac^ ber ©d^ute gingen, ^än^' "^ix meine Qacfc

um, Befallt er, toenn e« einmal regnete; unb ti)enn

iä) il^m bann borfteüte, bag er Ja baburd^ ben 9?egen

bojj^elt füllen toürbe, fo rief er ärgertid^: 2lc^, iä^l

^ä) merfe baß gar nid^t erft; aBer ÜDu, ®u Bift ja
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titc^tö tüte $aut unb Änod^en! $äng' ^tr nur bte

3a(fe um.

^am td^ bauad^ trocfcn unb mit gcfd^ontem bleibe

tiad^ §aufe, fo fc^uttctte bic 3)iuttcr cor ^Sertounbe*

ning mit bcm ^o^fc unb fagte: $at ber Qunge ein

gute^ $crj! Unb ol^ne tiel baran ,^u benfen, gc

tDö^ntc i(^ mi(|>, mid^ auf ^onrab'^ gutcö $erj aud^

p oerlaffen.



^ei anö im $aufe gtt;g ein S^ag toie ber anbere

f)'m. Unfer ^leUefler fam geitig bei bem 5Sater in bie

8el^re; er ü)ar beS SSaterö gcinjeö (SbenBilb im Z^nn
mte im Waffen, er toar \dk altgeBoren. Sir nannten

i^n au(^ nnr ben Sitten, unb er f^ielt fid^ ni^t ju

un§. !^et ^Dieifter Seber, ber feine ^inber ^aiU^

mai^te aber biet bon i^m. (5r brachte bem ^ert^olb

bie Siroctätc^en ^u (efen, bon benen er immer eineö

ober baö anbere in ber ^Tafci^e l^atte, unb alö ic^ un*'

gefäl^r ge^n ober jti?ö(f Qa^rc alt loar, fing ber 8ert=

^olb fc^on an, mU bem SSater unb bem Sebermeifter

t)on unferer ^ird^e fortzubleiben, in ber bie Ottern

getraut unb in ber toix We getauft toorben toaren.

(Sie gingen ju ben grommen, bie in einer @tube ber

S'^ac^barfc^aft jufammenfamen unb bon benen, toie bei

ben |)erren^utern, batb !5)iefer, balb ^ener au0 ber

©emeinbe :|)tebigte.
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Ob baS red^t toar ober nti^t, baö toeig t^i ntciJi

ju fagen, inbe§ ber Sirtl^fc^aft tarn bie npue grßm*.

ntigfeit in feiner Slrt ju ®nte; benn ber Sßater t)er*

tiefte fi(^ je länger, befto me^r inö (Grübeln unb tn§

^eten, er fing an, aüe äJ^orgen unb alle Slbenbe in

bie ^Inbai^töftnnben gu ge^en, bie ber SBeber unb

feine greunbe l^tetten, unb ba er feine ©ebanfen im*

raer nur auf baö 3enfeit§ fteöte, ging eö mit feiner

^unbfd^aft unb feinem gortfommen 'in biefer Seit

aümälig immer toeiter rricfmärtö. (gö fanben fid^

freilid^ noc^ ^errfd^aften, bie il^m ju tl^un gaben,

aber eö blieb bod^ eben nur ein fümmertid^eö SBefen,

unb toa« baö @c^(immfte bon TOem mar, bie MnU
ter fonnte bie «Sorgen, bie fie immer in fid^ ber*

fdaliegen mugte, auf bie Sänge ni^t ertragen. <Bie

fing ju fraufen an, unb tcenn fie bann oft S^age unb

2;age il^re ©d^merjen ftiü auögel^atten l^atte, fagte fie

tool^I einmal p mir: 3>^ benfe, T)n foßft mir ein*

mal nod^ greube mad^en, !Du unb bie 3^^ö^^9^/

benn bom SSater uub bom ^ert^olb l^ab' iä) nid^tö

m hoffen.

Unb e§ ttar aud^ fo. ©er S3ater unb ber Bert*

l^olb liegen eö immer beutlid^er merfen, bag fie bie

SO^utter unb uu^ Ruberen nid^t red^t aU il^reö ®lei*

^en aufäßen. Senn eö mit ber Slrbeit nid^t ging,

fo l^ieg eö: (^otteß @egen fönnte ntd^t auf einem

$aufe rul^en, in bem bie grau nid^t auf beg |)errn

Segen lüanble, unb bie 3)Jutter unb i6) unb bie tlei*



158

nen toaxm Bei unö nur no(i) mie gebulbet. d^ toar

gmifd^en bem SSatcr unb feinem greunbe too^I biet

bon ter c^rifttic^en 2ieht unb bon ber Md^^tmlkU
bie 9?ebe; mir fpürten jebo^ im ^aufe bon biefer

^khe unb 53arml^ersig!eit ni^t biel. ^c^ :^abe ba*

ma(6 in S^^^i-'^n unb in ^i^^^^en bom 35ater unb öom
trüber nid^t ein guteö Sßort ju ber 3J^utter ober p
mir ge^ijrt — unb tcenn fie auc^ immer oon il^rer

innern ©lücffeligfeit fprad^en, eö mar il^nen babon

mäftQ anpfeifen.

!Da0 ging immer fo fort, Bio nal^e an bie ^eit,

in ber ic^ eingefegnet »erben foöte. @o lange id^

benfen fonnte, roar bie 9flebe babon getoefen, bag i^

baju einen fc^toar^en Slnpg l^aBen müßte unb too bag

@e(b boju einmal l^erfommen mürbe. ®ie SD^utter

l^atte feit Qal^ren anä) angefangen, bie ©rof^en für

mid^ ju fammeln, bie i^ aU 5£rinfge(b Befam, toenn

lä) bie gemad^te SlrBeit für ben SSater aBjutragen

^atte; aBer eö fehlte no(^ ein gut Z^di an ben ge-^n

S^^atetn, bie ju einem bleibe, p @(|ul^en unb ^um

Zuä)e nijtl^ig tt)aren, unb eineö SlBenbö l^atte bie

SD^utter auc^ gerabe toieber einmal nad^gejä^lt, loo

toir mit bem ®e(be l^ielten, unb mit ©orgen gefeiten,

bag toir nod^ toeit jurücf toären unb bag baö ®elb

in ben fünf SJ^onaten Bis ju meiner ^infegnung fd^toer^

tid^ jufammenfommen toürbe.

2lm näd^flen ^Tage, alö iä) a)?ittagö am ber

©d^ute fam, lag fd^on ein ^aä fertig, baö i(i) nad^
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bem ©d^Ioffe tragen fodte. Sßenn id) ©(^(o§ fage,

fo müfjen <Bie fid^ barunter fein föniglid^e^ @(^Io6

ober fonft einen ^alaft benfen, tüte fie l^ter gu !^anbe

in 3iö^i^" 5« finben finb, fonbern nur ein grogeö

$auö, in bem ber Slmtörat^ mol^nte, ber bie föntg*

(id^en ®üter ge^ad^tet §atte, tcelc^e neben ginfenberge

gelegen toaren. Ttan ^teg baö Slmtö^auö aber fteta

baö @d^Io§, ttjeil eß auf bem Unterbaue ber alten

S^itterburg errichtet toar, bte ^ier einmal geftanben

^atte, unb bie ^errfc^aft im Slmtl^aufe mürbe in bem

Orte getabe fo üere^rt, a(ö ob fie felber bie befi^enbe

©utßl^errfd^aft getoefen märe, unb )aieüeidit nod^ mel^r.

©er Slmtgratl^, baö mar ber S;ite( beS $errn, mar

nic^t ber (Srfte auö feiner gamilie, ber bie föniglid^e

Domäne gepaci^tet l^atte. ®(^on fein SSater unb fein

©rogöater unb fein Urgrogoater maren l^ier Slmtleute

gemefen, unb fo oft bie foniglic^e Samide nad^ ^|$reu^

gen gefommen mar, fiatt^ fie immer M ben |)eerbin9§

bie borlefete (Station bor ^önigöberg gemad^t unb fid^

auö bem 5lmt^aufe irgenb eine (Srfrifd^ung geben

laffen, bie benn feit beß alten gri^en Seiten bie grau

5lmt0rät^in i^nen immer fetber in bie $oftd^aife l^in-

eingereicht l^atte.

(Sinmal dber, atö ber ^ronprinj, ber nad^matige

^ijnig griebrid^ Sil^etm ber SSierte, nad^ ^reugen

gefommen mar, ber eine befonbere SBortiebe für bie

alten Seiten ^atte unb bie alten Bürgen unb @c^Iöf^

fer fo öiet alö mögltd^ in @tanb fe^en (äffen moHte,
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toax er in bem 5(mt!^aufe auögefttegen, l^atte ble clU

ten dauern felbft in 2lugenfd^ein genommen, unb ba

mau il^m ein grü^ftücf oben auf ber ^ö^e aufgetra*

gen, »on ber man n)cit l^inau^ baö ^aff überfiel \^

l^atte er »erlangt, ba§ ber 'ämt^vatf^ unb bie i^rau

5lmtötätl^in mit ilpm gu Xi\6)e fi^en fottten. ^ie

grau Slmtörät^in l^atte an feiner redeten Seite $(a^

nehmen muffen; ber ^ronprinj mar fel^r unter^altenb

getüefen, l^atte bie grau Stmtörätl^in immer nur

,,gnäbtge grau" genannt, unb eö l^atte bann gleid^

bama(§ geheißen, bag bieö fid^erlid; ettoa^ ^u beben*

ten l^aben toerbe.

!^a5 lieg au^ nicS^t lange auf ft(^ harten, unb

Balb na(^bem ber ^ron^rinj toieDer na^ Berün ^u*

TÜcfgefel^rt toar, ftanb bie ^Jlad&ric^t M un8 in bem

Slmtöblatte, bag ber ^mt^xati} ^eerbing geabelt mor^

ben fei.

T)aQ machte grogeö Sluffeigen, aber man gönnte

e§ il^nen. @ie toaren fel^r MieU, im Orte forool^l,

aU in ber Umgegenb, benn fie öjaren eben fo tsv^U

tffUlQf alö fie reici^ maren. @ie Ratten immer ein

^tben tiJie (Sbeöeute geführt, l^atten mit biefen aud^

immer 3Ser!el^r gel^alten; cö tourbe alfo im ®runbe

nichts bamit geänbert, bag fie nun felber öbeöeute

tt)urben, unb gegen ben geringen '^ann toutben fie

feitbem nur noc^ menfd^enfreunblid^er unb ncd^ frei^

gebiger, at^ biö ba^tn.

gür mi(^ toar eö bon jel^er ein SBergnögen ge*
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toefen, toenn iä^ einmal tia(^ bem @c^(offe gefci^icft

toorben tüar. Sldeö l^atte mir bort gefaüen: ber breite

S33eg burc^ bie ^inben^Slüee, bte auf bie ^'6f}t l^inau^

führte, ber groge $of mit bett fodernben 2;rut]^äl^nen,

bie ötelen Sauben, bie öon i^rem ^aufe tiad^ ber

<Bd}mm Dber über biefe l^inauö in bie gelber flogen,

utib cor eitlem bie beiben großen Pfauen, bie i^r 9^ab

fc^lugen unb in bem $ofp ein^erftoljirten.

^am iö) bann con bem ^ofe leinten naä) bem

^auöflur, an loelc^em bie ^Ü6^e unb bie ^Dienftboten^.

fiube gelegen tDaren, fo fonnte id^ mic^ in bem blan*

!en ^u^fergerät^e, an ben fd^ijnen $or5eÜan=' unb

©laögefc^irren ni(^t fatt feigen. !Der ®erud^ öon ben

fremben ©peifen mad^te mid^ neugierig, fte p foften,

unb toenn i^ baö ^auömäbc^en unb bie ^ammer^

Jungfer in i^ren guten Kleibern in bem §aufe l^in

unb lieber ge^en fal^, unb l^örte, toie fie unter ein*

anber unb mit ber ^öc^in unb bem !I)iener fd^erjten,

fo badete i(^ immer fcaran, mt gludtit^ 16} fein tuürbe,

toenn ic^ einmal l^ier im ©c^loffe anl'ommen unb §au§-

mäbd^en ober gar ^ammerjungfer toerben fönnte.

<Bpxa^ iä} baüon ^n $aufe, fo ftimmte bte 50^ut*

ter mir tool^l 'bei, aber ber SSater mottte baüon nid^t

reben l^iJren, benn il^m toar baö l^eiterc :öeben, baö

bie ^errfd^aften im @d^loffe führten, nur ein ©räuel;

unt) l^ätte er toen anberö alö mid^ gum gorttragen

ber Kleiber gehabt, fo toürbe id^ fd^toertid^ in baö

<Sd^log gefommen fein. Qd^ merfte e^ mir aud^ balb,

^. Setoalb, mUa. 9iiunione. I. H
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ba§ td^ öon bem guten geben tut ©d^toffc unb bon

meinem SBol^tgefallen baran bot bem S5ater nid^tö

»erlauten taffen burfe; aber gerabe begl^atb badete {^

um fo öfter baran.

21I§ id) an bem ^age, »on bem id^ ö^rl^in fagte,

ben ^adf mit ben auögebefferten @ad^en nad^ bem

@d^toffe tragen foöte, mad^te bie SD^utter i^n noc^ etn==

ma( auf, um nad^jufe^en, ob nii^tö barin bergeffen

fei, benn e§ toar eine ganje 2)2enge 3eug unb (auter

^leibungöftude, bte loir no(^ ntd^t in $änben gel^abt

l^atten. ^Der S3ert^otb fagte, bie ©ad^en gel^örten aüe

bem itaüenifd^en $ran^*^rofeffor, ber U)ieber mit fei*

ner (Sd^aefter im ©d^Ioffe jum 53efud^e fei. Unb,

fe^te er ^inju, bann ge^t bort baö gottlofe ^anjen

gen)ig »ieber aöe S^age loö. d^ fehlte bloö nodj^,

bag fie loieber anfingen, toie cor jtoei ^al^ren, ^o*

möbie aufzuführen.

(Sr fagte baö mit aß' ber SSerac^tung, mit toeU

d^er er ben Sßater unb ben Seber bon ber SBeltluft

rebeu prte; bie 3Jlutter tnbeffen meinte, man ^ahe

5U ber Seit, mie fie ^omiJbie gef^jielt ptten, bod^ ein

fd^ön ^tiidf gut beja^lter Sltbeit gehabt, unb id^ ex^

tnnerte mid^, toaö mir ber ^onrab unb ber SKugifjt

bajumal öon ben ^errlid^feiten biefer ^omöbie er==

gä^lt l^atten; benn toeil il^ter SJJutter ißetter im

@d^Icffe biente, famen fie auc^ ab unb ju bottl^in,

unb Ratten fo auc^ baö STl^eater im ^aak aufge==

fd^lagen unb an einem S^age fogar bie Ferren unb
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bie !r)amen in il^rer ^^eaterfteibung eijt^'^rgel^eti ge^

feigen.

Db tool^I l^eute mieber fo Htoa^ bor fid^ ge^en

mag? badete id^, atö ic^ in ba6 ©d^Iog fant, unb i(^

iDÖnfd^te mir fel^r, ba§ td^ etmaö erleben möd^te, ba*

mit ic^ aud^ einmal ettoaö ju erjä^len ptte nnb ntd^t

immer fo ftumm ba ^u fi^en brauchte, menn id^ Slbenbö

p ©eegerö hinüber ging. (5^ toar aber an bem ^age

im @d^loffe Slüeö toie getoö^nlid^. ®ie ^errfd^aften

gogen fid^ pm Syjittage an, bie ^ammerjungfer ging

mit ben Kleibern, bie fie l^od^ in bie ^ö^e ^iett, rafd^

an mir vorüber; aud^ ber alte Wiener toar eilig, unb

alö er mid^ bemerfte nnb id^ i^m fagte, baß iä^ bie

@ad^en für ben fremben ^errn ^rofeffor bräd^te,

tt>ieö er mid^ nad^ beffen ^imma, bamit i^ fie bem

©errn felber abgeben nnb er nad^fe^en fönne, ob Slüeg

gu feiner 3iJf^^^^^J^^^tt gemacht fei — benn ®ie toif*

fen, ber ^err $rofeffor toar immer äuferft aüurat.

11»
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aufgelacht. S)er §err — grieba bejeid^nete ©ignor

(5efare, toenn fte öon i^m fpra^, tmmet nur mit

btefem Xitel — ber $err l^atte einen fuv^en, feibenen

$auörocf an unb ging, bie SSioIine f^ielenb, in einem

S^anjfd^ritte bie Btühe auf unb ab. (Sr lieg fid^

burc!^ meinen (Eintritt auc^ mä)t ftören, bis er ba0

<Btiid gu (Snbe gefpielt l^atte; bann legte er bie ^io^

lim forgfältig in i^ren haften unb fragte, föer id^

fei unb ü)a§ tc^ n)olIe.

3c^ gab il^m ben $ac! mit ben auSgebefferten

«Sachen ab; er befa§ fte (Stücf für ^tüä, ü)ie ^iner,

ber \icfy au| bie 5lrbeit gut berfte^t, ia^ bann lang=»

fam bie ^^ed^nung burd^, unb erft alö er mir baß

^etb l^ingejä^tt l^atte, fa^ er miä^ mit ©nem 3J?ale

an unb fragte, mo i(f) gu .^aufe fei.
|

3d^ fagte, bag id^ beö ©dbneiberß 2:od^ter roäre;

'

er erfunbigte ftd^, tüie alt i^ fei, toie öiele ©efd^toifter

ii^ ^ätte, ü)ie eß meinen (Sltern ginge, unb toie td^

i^m fo auf SltteS Hnttoort gab, tourbe er immer
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freunbtfci^er unb fragte enbUd^: ob bie (Altern benn

t^r guteö Stuöfommen ptten unb ob iä) lool^t immer

red^t fatt ju effen befäme.

@att gu effen l^abe lä) immer, fagte 16^, aber

fonft

@onft gel^t'^ (5ud^ nii^t befonber^? fiel er mir

in bie 9f?ebe. !Daö fie^t man T)ir aud^ an. SaS
tagt man !^i(^ benn lernen?

3d^ gel^e in bie <B^nU unb gum ^rebiger.

Unb nad^l^er? fragte ber §err.

darauf fci^roieg id^, benn id& tougte ja nic^t, loaö

nad^l^er mit mir merben loürbe, meil ber ^ater immer

fagte, baö miiffe man bem lieben ^errgott überlaffen,

ber feiner ^tit fd^on 2Beg unb @teg beftimmen toerbe,

unb tt)etl bie SJlutter miä) gern in bie @tabt unb gu

einer ©d^netberin ober ^u^mac^erin in bie Se^re ge*

bracht ptte. 2ßie iä) nun fo ba ftanb, ol^ne ju reben,

tourbe ber $err ungebulbig.

^Inttoorte, rief er, ^nttoort geben muf man
immer! S33a0 toiöft ^u einmal werben?

SDa badete iä), toenn id^ mir bod^ ein .^er^ fciffen

mügte, fo moöte 16) nur gteidj) aud^ 3ltteö fagen, unb

fo ful^r td^ benn bamit l^erauö: ^d^ möchte ^iet im

Sd^Ioffe bienen.

<Bktf^ mal an, baö ift nid^t fo bumm, meinte

ber §err; baju !ann aber 9^at^ merben, Unb an

bie Z^üxe eineö Df^ebenjimmerg anflo^fenb, rief er:
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2utfa, ift gtäulem Mdinhe nod^ M !Dtr, unb fattn

man ;^u duä) fommen?

W.§ fie baö bejal^ten, faßte er tnid^ bei ber .^^^«^

unb ging mit mir l^inein. @ö toaren ttur bie beiben

gräittein in ber @tube. !!Der §err fprac^ franjöfifci^

gu t^uen, aber iö) merfte bo(^, bag fie bo« mir rebe^

ten^ benn er m^m mid^ beim ^inn, l^ob mir ben

^opf in bie ^ö^e, fie fallen mid^ barauf aöe ^rei

freunbltd^ an, unb enbtic^ rief ber $err: ^ci^ toerbe

eö mit ber grau Sy^ama in Orbnung bringen! 3>ö^

f^abi mid^ im !?eben mit fo SSteiertei befagt, ba§ id^

aud^ einmal unferem ^errgott in baö $anbtüer!

^fufd^en unb ein toenig baö <Sd^i(ffal fpielen muß.

kommen «Sie, mv ujofien gteid^ atte jufammen ju

ber grau SÄutter gelten.

3Bir ftiegen barauf bie Zx^ppe l^inunter in baö

erfte (Stocftoerf. S)eö $errn ©d^toefter, unfere

<Signora 8uifa, iaä)te über i^reö 53ruberö ^ifer,

gräulein iDZelinbe fragte mid^, tpte id^ l^eige unb ob

tc^ fd^on eingefegnet fei, bagtoifd^en lachte unb fd^erjte

fie aud^ mit bem §errn ^rofeffor, ber mid^ immer

hei ber $anb l^iett, unb fo famen toir benn in ba^

große Sol^njimmer, in bem bie gnäbige grau mit

il^rem @tricfjeuge unb einem Öefebuc^e am genfter

neben ben großen Stumentifd^en faß.

2Bie fie unö fammt unb fonberö eintreten unb

bie beiben gräulein unb ben @ignor ^efare fo laä^tn i

unb mid^ fo berlegen ba flehen fal^, legte fie ba«
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©trtdjeug fort unb fragte, tüaö baö ju bebeu=

ten l^aBe.

-3«^ fomme a(S ©efinbeüermietl^er, rief (Stgnor

(S^efate, unb nebenher, gttäbige grau, foUen @te ein

guteö 3Berf t^un. !©ie steine l^ier möd^te gern im

©d^toffe bienen, unb.fie mürbe getoig, tt)enn fte ^ier

an bie g(eifd^tö|)fe Sleg^ptenö fäme, Batb ein anbereö

Slnfel^en gewinnen. 9^e^men @ie bod^ ba8 ^inb inö

dv f^rac^ barauf lieber franjöfifc^, unb bie

gnäbige grau unb gräutein SJ^eltnbe, bie mid^ bon

3lnfel^en recbt gut fannten, toeil iä) ja öfter in baö

@c^(o§ fam, fagten, ^a^ ftc^ baö aöenfalttö tocl^t

machen liefe, baß man aber boci^ borl^er mit meinen

(5(tern f^red^en unb bag iä) aud^ erfl eingefegnet fein

muffe, ^er $err jeboc^, ber, »enn er fic!^ einmal

etmag borgefe^t ^at, e§ anä) immer gleich auögefül^rt

feigen toiü, lieg mit feinem ^cj^erjen unb Strängen

unb S^xehen nid^t el^er nac^, biö bie gnäbige grau

erffärte, ttjenn meine (Sftern bamit einberftanben toären,

fo iDOÖten fte eS mit mir ^robiren unb, toenn iä^ an^

fteüig fei, mic^ aud^ im (Schlöffe bel^alten.

^Darauf fügte ber ^err i^r bie $anb, ftecfte mir

einen ^^ater 3U, lieg mid^ ge^en unb rief mir bann

nod^ nad^, ba§ er am W>tnh ober morgen Vormittag

fommen toerbe, um im 9^amen ber ^errfc^aften Slüeö

mit meinen Altern in baö Steine ju bringen. —
2Öie i(S) an bem 2i)2ittage nad^ C^^^fs gefommen
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hin, ful^r grieba mä^ einer fteltten ^oufe toieber fort,

baö toetg i^ elgentlid^ fetBer ulä^t xmfix. (So toar

ein ganjeö (Snbe ju gelten üom ©Stoffe Bio ju unö,

mir toar aBet gerabe, a(ö toäre ic^ mit Einern ©a^e

auö ber @tuBe ber gnäbigeti grau bor unfere Z^üxe

gefommen. ^rft atö iiS^ ben ^rücfer in ber $anb

l^ielt unb bie alte §aug!Iap|)et Ö6er bie ©c^toeöc

roffelte, traute id^ mir, meinen B(an!en S^l^aler p
Befel^en. Qc^ l^atte in meiner !^umml^eit nic^t bie

Courage gel^aBt, auf ber ©trage bie $anb aufju-

ma(i^en, gerabe a(ö l^ätte ber S^aler mir toie ein

SSoget fortfliegen fönnen.

:Die ^muttet !o(^te taffee in ber tüd^e. „^6^

l^aBe einen Z^aiet Befommen!" baö toar aöeö, toaö

td^ juerft fagen fonnte. Unb toeil iä} i^r 5lüeö gern

auf einmal melben tooöte, tourbe fte gar ni^t Kug

ans mix, ^6) toar noc^ niemals in ben 3^"^i^^i^i^

ber 5)errf(^aft getoefen, bie großen Spiegel, bie ^'lU

ber, bie feibenen ©arbinen ftanben mir immer bor

ben Singen, fo bag ic^ Beftänbig toieber bon ben W6^

Betn reben mußte, toenn lö^ ber WlniUx erjagten

iDoüte, ö)a^ ber $err ^rofeffor unb toa8 bie grau

^Imtörätl&in gefagt l^atten, unb baBei fam ic^ mir mit

(Einem ^aU mi älter bor, toeil iä^ hoä) nun einen

,,©tenft" in SluSfic^t l^atte unb fagen fonnte, bag id^

in ©ienft ge^en tpollte, menn ic!^ eingefegnet fein

üjürbe.

!5)ie SJ^utter nal^m mir gleich ben S^^aler aB,
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trug t§n in meine fS^arböd&fe gu bem ^infegnungö*

ge(be wnb Befal^l mir, Bio jum Slbenb, too mit bem

33ater, menn er feine pfeife tauchte, immer no6) am
Beften gu reben toar, ganj fttÜ bon ber ®ad6e p fein

unb mir nid^tö merfen ju laffen. SBaö fotc^e $err*

fd^aften im STugenBIicfe fagten unb öerfpräd^en, baö

fei nod^ lange feine ^rücfe. ^IDen Z^akx ffätte ic^,

bamit foKe id^ mid^ freuen, baö UeBrtge muffe man
erft aSmorten, unb fie iDÜrbe ^ufe^en, oB unb ttjie

bem 5Sater am Beften Bei^ufornmen fei. Saö fie

felBer baoon l^iette, baröBer lieg fie fic^ nid^t au«.

3d^ aBer fonnte gar nid^tö benfen, M »aö nun

mit mir toerben toörbe, unb aöe SlugenBIidfe ftanb

id^ bon meinem ©trid^euge auf, um neBenan gu

©eeger« ^u gelten unb i^nen Slüeö ^u vertrauen. Qn^

beg id^ mugte, bag mit ber ä)?utter nid^t ju fraßen

toar, unb fe^te mid^ alfc immer ru^ig toieber mit

ber tooüenen ^acfe l^in, bie iä:^ für ben 5Bater Big ^ur

näd^ften SBod^e fertig fd^affen foHte; benn toir toaren

fd^on in ber legten @e))temBertood()e, unb erften Dc^

toBer 50g ber 3Sater immer bie woflcne ^ade an,

baö Setter mod^te fein, toie eö aud^ moüte.

®egen 2lBenb, atö ber 53ert^olb 2i(i)t anmad^en

mugte, rief bie Mnttex, bag i^ nod^ einen (^irner

Saffer Idolen foöte. ^d^ ging nad^ bem 53runnen

l^inauö, ba ftanb aud^ gerabe ber Äonrab unb fd^iJ))fte

Saffer. 2öie id^ i^n fa)^, fonnte id^ e8 nic^t gurüdf*

Italien, oBfd^on bie 3)?utter eö berBoten l^atte. ^on*=
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Tab, fagte t^, lüenn xä) etngcfegnct bin, fomme td^

tnö ©d^Iog in 3:)ienft!

Sie n?eigt !Du baö? fragte er.

^ä) bin bei ber gnäbigen grau geioefen, morgen

fommen fic jum SSater.

T)a^ ift ni^t toa^r! fagte ^onrab.

Wifi^t xoa^x? toieber^otte iä^. tomm l^erein, '3^\x

fannft cß feigen; ber frembe ^rofeffor l^at mit einen

S^l^aler gegeben, iä) ^abe \t)n in ber ©^arbüd^fe.

Ü^un, bann gel^'l rief ^onrab unb ftieg, sornig

mit bem guge au^Jfd^lagenb, meinen bottgefd^ßften

(Sinter um, bag baö Saffer mir über betbe güge (ief

unb meine Ü^öde mir über unb über nag mürben.

^ä^ f|>rang jur <Seite unb fd^tug na^ il^m.

@d^(ag' nur no(^, baö fel^It nod^! rief er, aber

er toe^rte [ic^ nid^t, unb n)ei( tt)ir nie mit einanber

ettoag toorge^abt l^atten, Uitb iä} gteid^ toieber [teilen.

^ä^ U)ugte nid^t, toa^ iä^ anfangen follte, unb

i^ moütt bod^ gern ettoaö tl^un, i^n ju begütigen,

benn i^ fc^ämte mi^, totii tc^ nad^ i^m gefdalagen

'^atte. ^c^ na:^m alfo meine dlöde jufammen, fd^üt*

tette fte unb fagte: 2öa6 üjirb bie 3J^utter fagen, bag

id^ fo ^ugerid^tet bin!

8ag fie bod^ fagen, üjaö fte toitt! Sßenn ©u
erft im ©d^toffe bift, ^aft ÜDu ja nad^ D^iemanbem

mel^r ju fragen! berfefete er. Wtx fann'^ übrigen^

egal fein, benn etoig Utih' td^ aud^ nid^t l^ler.

5Da0 fiet mir auf baö ^erj. 3^ ^atte nid^t



171

baran gebadet, bog t^ ^onrab ntc^t mel^t alle Xa^t

fe^en toörbc, toenn iä^ in bem ©c^toffe blente; aber

tnetn SBo^Igefaßen an bem ©d^Ioffe voax bod^ gar ^u

grog, unb um tl^n unb miä) ju tröften, fagte i(^ : 3^
tomme ja aüe bferjei^n 2^age nac^ $aufe, unb X)u

!ommft ja anä^ m0 ©c^Iog.

3a, tüenn i^ toiül Slber i^ laufe X)ir ntc^t

na(!^! ^annft '^u ge^'n, fo Brauch' iä) nt^t p fom^^

men — gei^'I

^x i^atte ben ^öge( fetneö (Simerö fc!^on ange*

fagt, um t^n aufju^eben, id^ mngte meinen aufö 9Zeue

füden, benn er n)ar faft ganj ausgelaufen; aber iä)

lieg i^n no^ ftel)en, benn t(^ fonnte mir nid^t l^elfen,

id^ mugte i^etnen, unb o^ne ju benfen, mie nag meine

^(eiber toaren, nal^m ic^ bie ©d^ürje unb tooÖte mir

bie Singen txodmn.

^m nod^ mit ber naffen ©d^ürje in bie Singen!

f^ottete Äonrab, inbem er feinen (Simer aufhob.

T)a rig mir bie ©ebulb. 5lber toaS \oti ic^ benn

t^un? rief id^, unb iäi mugte mid^ galten, bag iii^

nid^t §um jtoeiten SO^ale nac^ i^m fd^tug.

bleiben, too T)u :^in geprft! Saö foö id^ benn

l^ier mad^en, menn ©u fortge^ft? fagte er, na^m feinen

®mer unb ging bamit ah.

^ä^ fa:^ i:^m ganj berbufet nac^, iä) üjar ärgerlich

über i§n unb §atte i§n bod^ Heb, lieber aU jubor.

^rft toolttte iä) il^m nad^rufen, bann atö er fd^cn

l^inter feiner ST^üre berfd&tt)unben mar, tooöte id^ i^inter
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i^m leerlaufen unb il^m öerf^red^en, ba§ i^ nid^t

btenen gelten mürbe; aber tt>etg ber §{mine(, tote eö

in folgen Slugenbltcfen fommt — eg ift mir im 8e*

Ben nad^^er, at^ ic^ fd^on ein ertoac^feneö grauen*

simmer getoefen bin, baö feinen boöen S3erftanb ptte

l^aben !önnen, oftmal« gang eben fo gegangen: man

tijut immer niä)t, toaö man eigentlid^ möd>te unb

follte, unb nac^l^er fi^t man unb grübelt barüber unb

jtmuürt barüber, unb fann'ö hcä^ nic^t mel^r anber^

machen.

!r)rlnnen in ber ^üc^e fagte iä) ber Tlütkx, ba&

ic^ auögegtitfc^t fei unb mid^ begoffen ^ätU. 3^
mugte mid^ t)on ^opf biö gug troden anjtel^en gelten

unb faß na(^§er ben ganzen Slbenb unb backte, tote

grob ber ^onrab gegen mtcb getoefen fei unb bag id^

nun crft red^t in« <B6){d^ giel^en tooüte. .^d^ meinte,,

eö fei mir ganj einerlei, ob ic^ i^n ju feigen befäme

ober nid^t; babei f^atte id^ inbeffen ein fi^lec^teS ©e^

toiffen, unb 5lbenb6 im ^ette, alö id^ mir bor^ielt^

bag ber ^onrab einmal auf bie Sanberfd^aft gelten

toerbe, fing ic^ mit mir felber p toeinen an, toie ic^

mir ben Slbfd^ieb borfteöte. Ülad^ bem l^abe i(^ oft

genug im iBette gelegen unb gemeint, bamalö aber

toar mir'« nod^ nie :|)afftrt, bag id^ $l^ränen ber^

goffen l^ätte, ol^ne @d^elte ober SSortoürfe befommen

in l^aben. Qd^ faltete alfo tk g>änbe unb Mtte ju ®ott,

er möge mic^ befd^ü^en, toenn idf bienen toürbe, unb er

möge ben^onrab aud^auf feiner Sanberfc^aft befd^ügen.



2lm atibern 5D?orgen tarn ber §err ^rofeffor mit

feiner (Sc^tcefter unb mit graulein 2JieUnbe ju un^,

itnb oBfd^on ber 33ater erft nid^tg babon l^iJren tooÖte,

baß \6) unter grembe ge^en fottte, brachte ber $err

bte (Sac^e bod^ in'^ 9?eine, tüeil er eö ben Seuten

immer anmerft, tok i^nen am beften beijufommeu ift.

<Sr ftettte bem 3Sater alfo üor, mie eö o^ue 3^ßif^^

@otteö • giigung fei, ba^ ber S3ater gerabe mid^ mit

ber gemachten 2lrBeit in baö @c^(og gefc^idt unb bag

ber §err ^rofeffor fie mir feiber abgenommen unb

midf jum ©pred^en geBrad^t f^aht; unb meil er babei

immer in bem ^one rebete, ben ber SBater Oön bem

Sebet unb öon ben anbern gtommen angenommen

j^atte, fo fagte ber S5ater aümätig ein 3"^^^"^" h^

bem §errn. 21(6 ber $err ^rofeffor ba^ ä6emer!te,

{agte er, bag er ben ^ater gar nic^t brängen tüoUe,

bag ein SSater immer §err über feine ^inber bleiben

muffe, »eil er eö bod^ am beften berftel^e, toaö i^nen
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bienlid^ fei, unb nod^ im gortge^en fd^ärfte er eö mir

ein, tag id^ ben Später ui^t mit bitten quäten foflte,

benn x^ möffe gel^orc^en, unb ein ^inb, ba^ nid^t

mit greuben ge^orfam fei, baö gebe au6^ feinen

guten 3)ienftboten ab. @S tt)ar merftDÖrbig. l^er

^err ^aftor Ijäitt eö nic^t einbttngtid^et mati^en fön-

nen, al« ber $err ^rofeffor.

ÜDer S5ater fal) i^m aud^ ganj öertounbett nad^,

al« er mit ben betben gräutetnö fortging. (Sr fprod^

aber üon bem ^efud^e gar ni(^t mit unö, fonbern

fe^te \\^, fotüie bie .£)errf(^aften fortgegangen toaren,

ftiß an feine Slrbeit. SBeil iä^ bod) aber gar gu gern

toiffen tooüte, maß er badete, fa^ id^ aöe Slugenbltcfe

nad^ i^m l^in unb merfte, bag er bi^toeilen tt)ie ber^^

amnbert mit bem ^opfe fd^üttelte.

@egen Slbenb mugte id^ gum S^eifter 3Beber

ge^en unb i^m befteßen, bag ber SBater fid^ mit il^m

berat^en toolle. 3Der Seber fam benn aud^,. fobalb

er geierabenb gemad^t l^atte, unb toie ber S5ater ibm

ganj l^aarflein Meö gemelbet i^aite, tt>a^ gef(^e^en

mar, fag ber Sßeber erft gerabe fo flid, toie ber S3a*

ter eö borl^er get^n fifattt; bann meinte er, ®otte6

iBege toären üjunberbar, unb ber §err l)aU gefagt,

er n)oüe feine Sa^rl^eit burd^ ben ?[)Junb ber finber

unb bertS^^oren funb tl^un. (E^ fönne alfo mo^t fein,

bag er einmal aud^ ein Seltünb ober ^inen, ber auf

beg ^^eufelö 5Begen gel^e, toie ber S^anj^rofeffor, ba§u

au8erfe§en l^abe, feinen iBiKen funb ju t^un, unb eö
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toerbe alfo iüol^I baö 53efte fein, ixt ber ^ibel tiod^^

juf^lagen. ^aö toar bem SSater immer rec!^t, unb

©eil [ie bte (Sntfci^eibuitg ganj in beö Herrgott« ^änbe

legen sollten, fo looften fie barüSer, toex bie iBibel

toon il^nen beiben auffd^lagen unb ben SSerß bejeic^-

nen foHte.

ÜDaö 8ocö fiel ouf meinen S3ater, unb toeit bie

MntUv üon bem emigen ^eten unb bon bem gangen

^irc^entoefen nid&t biel l^iett, ^aite x6) fonft too^^t aud^

meinen l^eimlid^en Spott gel^aBt, toenn ber SSater unb

ber Söeber Wt Willem, toaö fie tl^un ober taffen rooß*

ten, erft bie ^iM p 9?at^e gogen. 2In bem SIbenbe

jebod^, mie fie einanbcr gegenüber fagett, ber Später

mit feinem ernft^aften ©efic^te unb ber Seber mit

ben l^ol^ren Slugen unb ben langen, mageren ^^änben,

bie er über ber 33ibel gefattet ^attt, iiop\te mir baö

^erg unb eö toar mir, a(^ ob fie auf Zoh 'unb 8eben

über mir p ©erid^te fägen. §ätte ic^ ben 9}?ut^

gel^abt, id^ i^ätte fie getoig gebeten, @ott Vdii^t ju be^*

fragen, ober i^ tijäre minbeftenö l^inauögelaufen. Slber

©ir toagten un8 Sitte nid^t p rühren: roeber bie 3L^ut==

ter, nod^ ber S3ertl^oIb, ober id^. !Der ^atex unb

ber Sföeber roaxtn fo ernftl^aft unb fo berfnnfen in

bem fd^toeigenben 33eten, baö fie immer aufteilten, e^e

fie ©Ott befragten, baß id^ badete, ber liebe Herrgott

ober n)enigften« ber ^err ^efuö mügte l^eute erfd^ei*^

nen, um gleid^ feiber bie 3lntmort p geben; unb toie

barauf ber Seber bie ^ibel auf ben Xi^ä^ legte, fie,
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o^ne l^in ju feigen, »on einanber ilappte unb ber SBa*

ter ebenfaüö, o^ne ^m ju fe^cn, mit bem ginger auf

bie ©teüe l^httoie«, pmmerte eö mit im ^opfe, bag

mir bie gunfen öor ben Slugen tanstan unb id^ nic^t

unterfd^eiben fonnte, ob eö mir b(o8 fo üorfäme ober

ob iDirflic^ ein geuerftral^t burd^ t>a^ ^immex flog,

ba« üon bem bönnen 2iä)te ni^ft fonberlic^ erteilt loar.

!^er 5Sert§o(b fagte itad^^er, er ^abt ben geuerftra^I

gerabe fo gut gefeiten roie id^; bie Tlnttev hingegen

meinte, fie ^abe nid^tö, auc^ nid^t baö SJlinbefte be^

merft, unb e§ fei bfoge ßinbilbung bon unö gettiefen.

Sie ber Spater bie S3ibelfteße anzeigte, bog ftci^

bet SBeber über il^n bintoeg, unb ftc^ berneigenb, laß

er mit feierlicher (Stimme: (Soangelium Qol^anne^,

(Kapitel 20, 3Ser«27: !Danad^ f^jrid^t er ^u 2:^omag:

^9fleic^e beine ginger §er, unb fiel^e meine $änbe;

unb reiche beine ^anb l^er, unb lege fie in meine

@eite; unb fei nid^t ungläubig, fonbetn gläubig!"

üDer SSater faltete feine ^änbe übet ber 53ruft

jufammen unb fen!te fd^toeigenb haQ 5)aupt. !Dann

richtete er ftc^ auf unb toieberl^olte bie Sorte: ^Unb

fei nid^t ungläubig, fonbern gläubig!" jtoei, brei WiM,

al8 toenn er fie nid^t oergeffen mottte.

Sir tougten nid^t, toa^ haxan^ ©erben toürbe,

benn toaS mein !©ienft im @c^loffe mit bem ungläu^

bigen S^^omaö gu fd^affen l^aben fönnte, bag begriff

fen toir nic^t, unb bod^ tturbe mir in ber ©titte im*

mer beftommener, unb aud^ bie ä^utter traute fid^
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triebt, toon i^xtx 'äxMt aufzufeilen, ©nbltd^ na^m ber

Seber, ber eine groge ©etoalt über ben Sßater unü

über alle bie Seute l^atte, bte fiCb mit t^m jufammen*

l^ielten, baö SBort.

Sag bte grieba jiel^en, lieber iöruber, tuenn bte

3ett gcfommen fein töirc! fagte er. !^er $err l^at

gef^roci^eit! Sir follen nic^t, tote ber ungläubige

^poftet, befonbere Seilten unb SBunber begel^ren, totr

fcüen feigen unb glauben! ©er §err l^at ben grern*

ben in IDein ^an^ gefenbet, ^Deinem tinbe ben $füb

in tüeifen, auf bem eö @ott gefaßt, eö Btngufü^ren —
(aß e§ jiel^en. (5r fenbet ben ©inen in bie Süfte

unb ben Slnbern unter bie Spf^enfc^en; ber (Sine fott

an^ktfexi, bie Reiben gu befe^ren, bet 5lnbere foK an

ftd) fetber bie Prüfungen beö $errn beftel^en lernen.

l^te Sege beö $errn finb munberbar — ber 9^ame

be0 §erren aber fei gelobet tjon (Smigfeit ju (Sü)ig=s

feit! —
(Ex ftanb bamit auf, ber 33ater erl^ob fid^ aud^.

<Ste fügten bie SSibel, (Siner nac^ bem SInbern, reid^-

ten fie barnac^ auc^ bem ^ert^olb unb mir unb ber

SOiutter jum Ä'uffe l^in, unb obfc^on bie 93iutter fonft,

toie gefagt, baö ganje Sefen gar nicj^t leiben fonnte

un\> eö ©ö^enbienerei l^ieg, mad^te fie bieömal feine

@d^öjierig!eiten, fonbern gab mir ein S^i<i}^n, ba§ iä^

mi6 auc^ berneigen, bag id^ auc!^ bie Sibel füffen

feilte, unb ic^ t^at e§ benn nad^ i^rem Seifptele.

©er Seber aber, ber an anberen S:agen auf mid^

8r. Setoalb , SSiaa 3fiiunioue. i. 12
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"Uiib auf bie SQZutter gar tiicj^t achtete, ftric^ mir an

t)em 3(&enfce mit feiner magern ^anh leife üBer @ttrn

nnb ^opf unb fagte: ^J^uit ber $err für ^id^ ge*

f^rod^en unb !Deine Sünfc^e erprt ^at, nun mirft

^u i^n voe^i auc^ erfennen unb i^n oerel^ren unb

i^m bienen lernen! — Unb barauf mar nic^t mel^r

baöon bie 9?ebe.

Sie eö erft feftftanb, bag id^ im (Schlöffe bie=^

nen »ürbe, l^atte id^ gtetc^ beffere S^age. ®ie gnä^

bige grau, bie mid^ fommen lieg, um mid^ noc^ etn^

mal anpfeifen, fd^enfte mir gleich abgefegte ©ac^en

^ur Sinterfteibung, ber ^err ^rcfeffor gab mir, ei?e

er ha^ <Bd}(og »erlieg, eine reid^lic^e ^eifteuer ^um

iäinfegnung^^atn^uge, ber Se^rerin in ber TO^fd^ule

iDurbe con ber gnabigen grau gefagt, bag fie fic^ mit

mir fD^ü^e geben follte, bamit id^ ettoaö lernte, bie

9L)2utter fa]^ barauf, bag i(fy mid^ ned^ alfuratet l^ielt

aU fonft, unb feit ber 3Sater ben ®eban!en gefagt

^atte, bag eö ©otteö abfonberlid^e gügung getcefen

fei, ©eld^e mid^ jum üDienfte im <Sd^loffe beflimmt

ifätte, flimmerte er fid^ auc^ mel^r alö bi^^er um
mid^. —

(Sonntagö, nad^ ber ^ird^e, ging 16) gu 3)ittta8

in ba^ ©c^log, benn bie gnäbige grau l^atte ange*=

Dtbnet, bag xii^ «Sonntagö mit i^ren beuten effen

follte, unb toeil bann meift ißefuc^ im ©d^loffe mar

unb bie ©tenftboten öiel p t^un l^atten, fo behielten fie

mic^ bort, t)am\t 16) i^nen Beifpringen feilte, mo eö
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nötl^ig toar. ©le meinten, ha^ xd) mtd^ auf biefe

^etfe am beften etnarBeiten fönne, unb toeii fie fan*=

ben, bag i^ ^n Brauchen fet, fo befteüten fie mid^

!X)ieber, ©enn in ber Soc^e im ^(^(offe eitoaQ tiox*

fiel.
—
Den ganzen Sinter l^inburc^ ging i(^ im Sd^Coffe

auö nnb ein.

3<^ ö)ugte burc!^ bie ©efijräc^e in ber Domefti^

!en^@tnbe, toaö unter ben ^errfc^aften »erging, td?

§atte immer ettoaö ju erjagten, töenn i(^ nac§ $aufe

!am, e^ mar Bei un0 an ben 2lBenben nid^t mel^r fo

fttif unb traurig alö oorbem, Bi^meifen Brad^te td^

auiS) Speiferefte au§ bem ©d^foffe mit, föeld^e bie

Strt^fd^ afterin mir gefd^enft l^atte, unb für bie Wah^
c^en, mit benen iii} ^um ^rebiger in ben Unterricht

ging, mar iä:^ mit einem Wlaie ein ©egenftanb ber

Slufmerffamfeit unb Bei einigen and^ ber 3}Ji§gunft

gemorben, feit fie mid^ gum ©d^Ioffe red^neten.

3u @eeger§ !am id^ bie SlBenbe nur nod^ fetten,

benn id) foöte p ^^aufe BCeiBen, menn iäi nic^t im

®c^(offe mar, unb ben tonrab fa'^ xd) baburd^ meit

meniger ai^ borbem. Q^ trug aud^ feit bem^Benbe

am Brunnen fein fonberlid^eö 35er(angen mel^r bar*

nac§. (Et tonnte e§ ntd^t (äffen, mi^ bie SO^amfell

bom iS(^(offe gu nennen unb mi(^ fpottenb ju fragen,

mie eö mir benn ge^e, fett xd} unter bie 2Si>rnei^men

gefommen fei. Unb td^ fagte i^m bann, mie gut eS

mir im ©d^Ioffe gefiel unb mie ic^ mid^ barauf freute,

12*
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!üttftig bort ju leben, dt antwortete mit neuem

<Spotte; t(^ entgegnete, bag tc^, wenn e^ an^ nic^t

fo gut im ©d^loffe toäre, al§ id^ ^offte, bo(^ U)entg*

ftenö mit i^m nid^t me^r sw[«nimen ju fein braud^te;

ajub idi) freute mid^ barüber tolviüä), benn tc^ §ielt

i^n für neibifd^ auf mein ®(ii(f.



§iinftc§ d^apiUl

Utifere ©nfegnung toar auf ^fingften angefe^t^

unb bie ^ftngftett fielen in bem ^a^xe frü^. -^c^

liattQ meinen (Jtnfegnungö^Hnpg fc^on feit Sö^od^en

fertig liegen gel^aBt; gräulein 302e(tnbe f:iatte mir baju

einen feinen fragen unb 9J^anfc§etten unb §anbf(^ul^e

öon fit^ gegeben, auä^ baö Umfd^Iagetuc^ l^atte id^

J?on ber ^errfc^aft erl^alten, unb ber ©ärtner l^atte

mir einen fc^önen @trau§ gefd^entt. ^d^ toar ai\t>

Beffer al8 bie Slnbern auöftoffirt, unb toä^renb bie

©toden jur ^ird^e läuteten unb ber SSater, meil er

ni(^t jur allgemeinen ^irc^e ging, mi^ ^u $aufe er*

mal^nte, ba§ ic^ auf bie gingergeige unferes ^ertgctt^

Beftänbig ad^ten foHte-, tu eil (3ott mir bie ®nabe er-

zeigt l^aBe, mir burc^ feine Befonbere gül^rung bie

^tefie angujeigen, auf ber ic^ fielen unb arbeiten

foüe, badete ic^ eigentlich immerfort nur baran, föa^

bie 02a(^barn unb n)a^ bie (Sinfegnungöfinber in

meinem Slnjuge unb befonber§ ^u meinem @ttaufe
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jagen lüörben, in ben rdäiit nur eine grül^rofe, fon=

bern aud^ eine btü^enbe SSfii^xte unb eine Orangen*

UM^e etngebunben toaren.

grteba [a^ tnic^ mit il^rem traurigen Säd^eln an,

a(0 tooöe fte in meinen ä)Henen te[en. @ie toerben

geh)if benfen, ha% iä^ fei^r (eid^tfinmg getoefen Bin,

fagte fte, aber ©ie üjtffen nic^t, toa§ für ein ^inb

tjon armen Altern, ba^ niemals ein neues «Stiid be=

fommen, fonbern immer nur in bie abgelegten @ad&en

ber (gttern gelleibet iDorben ift, ein öijßig neuer 2ln^

gug auf fid^ ^at, unb ti)ie man fi(^ aU ein ganj an*

berer 9)Zenf(j^ öorfommt, ü)enn man jum erften Malt

fü angejoßen ifl, baß man fic^ felBer gefaßt unb

benft, man muffe auc^ ben 5lnberen gut gefallen.

Qc^ l^atte mir ba§ $aar pred^t gema($t, tote

bie 3"«Sfer im ©d^toffe eö trug, mit einer Sude

l^inter bem O^r unb mit einem tfoä^ gefted'ten S^P\^f

ic^ \ati a(fo, toie i(^ meinte, biet gröger auö unb

^atte nur ben einen Sunfc^, einmal bor ben @tel^*

fliege! in gräutetn 33ie(inben§ 3^iJ^ineJ^ ixtten ju fön-

neu, um mic^ gu überjeugen, toie eö mir lieg, toenn

id^ ftatt meiner bunten, auSgetoad^fenen ttetber tin

fotc^es bodfommeneö ^leib bon feinem, fd^toarjem
]

3euge trug.

a^ mar lange öeraBrebet getnefen, ba§ öjir mit

©eegerS jufammen jur ^ird^e ge^en foüten, hamit bie

ßeute eö ni(^t fo merften, toenn toir o^ne ben SSater

«üb o'^ne ben ^ert^clt anfamen, benn bie Wlüttet
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tüoöte e8 immer ^ern verbergen, bag ber 3Sater fi<^

tiic^t jur ^trd^e, fonbern ju ben grommen ^ielt, unb

berSBater toar tioc^ mit feiner Srmal^nung nic^t ganj

^u ©nbe, a(§ ^onrabö 5[)Zutter an tte ^§üre üopfte

iinb hereinrief, fie toären je^t fo toeit

'^k 9J?utter Banb bann fc^neü i^r ÜTud^ um, tcö

tta^m bor bem Spiegel mein ®efangbudb mit bem

gto§en, aufgebrühten golbenen ^reu^e unb ben 9}2ef^

fingf^angen, baö i^ aud^ üon ber gnäbigen grau be^

fommen ^atte, in bie §anb, faltete mein 2^afd^entuc^

um meinen @trau§, bamit toeber meine |)anbfd^u^e^

woä) mein ©efangbnc^ bon ben feud^ten (Stengeln

(eiben foöten, unb fo machten toiv unö auf ben ^eg.

üßcran ic^ unb ber ^onrab in feinem neuen, f(^tt)ar^

Jen ^Injuge, bann feine 5f)^utter unb meine 'iDiutter

unb fein 3Sater, ber ganj bergnügt baröber tcar, ipie

groß ö)ir 53eibe tüären unb ü)ie boüftänbtg mir au^^

fä^en, nun tt)ir einmal crbentlici^eö 3eug ^^ ^^eibe

ptten.

üBir l^atten faft burd^ ben ganzen £)rt p ge^en,

unb ba0 luar mir gerabe red^t. Q(fe fd^ielte nad^

u^tQ uttb (in!ö, um ^u fel^eu, toer ettca bon 55e=

fannten an ben genftern wäre, unb fam gar nic^t jur

<Ru^e, meil iä^ 6a(b meine Blumen unb batb mein

Bud^ in baö rechte Stc^t galten tüoüte, bamit man fte

bod^ nur bemerkte. Slber baö toar mir nid^t genug,

unb toeit tonrab ftiü uub faft o^ne auf^ufe^en an

meiner «Seite ein^erfd^ritt, fragte ic^, aU mir fd^on
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nal^e an ber Üixä^e iuaren: Saft ^u gefe^en? e6 ift

eine SO^^rtenBIütl^e unb eine DrangenBlüt^e in ntet^

nem @trau§e.

Wlit deinem (Strange! entgegnete et nnb jucfte

öeräc^tlic^ bte ©d^ultern. ©enfe lieber an 5iDetnen

^pxnd} nnb Ia§ mi^ l^ente toenigftenö in ^u^itl

^ßal^renb beffen toaren toir in bie ^irc^e gefom^

tnen unb öor bem 2l(tar auf unferen $(ä^en ange^

(angt. d^ mar fd^ön in ber ^trc!^e. !Die @onne

fd^ien l^eö l^inein, unb e8 njar boc^ nid^t fo t^tU unb

^eig, al0 btaugen. !Der 2l(tar unb bie Pfeiler p
betben Seiten maren mit Wakn auögepu^t, auf bem

Slltar ftanben ^afen noü 53(umen, unb ber Zeppif^

öor bemfelben, auf ben ö)ir paarmeife Einzutreten

l^atten, töar mit einem ^ran^e bon ^e^adten Pannen

unb ge^atftem ^a(muö belegt, ^toifc^en benen groge

iöünbet bon gelben ©d^löffelblumen lagen, bag bte

^ird^e boüer ^o^Qevnä) toar, benn baö ift fo ber

^rau^ hei unö. !iDer ©uft unb bie <Btiüe, in ö3e(:=

d^er bo§ häuten ber ©loden njett feierlicher Hang,

alö brangen in ber ©trage, fingen miä^ ju rühren

an. -3c^ fa:ö nod^ meiner Mnttzv f)in, bie immer

traurig ba fag, toenn fie fic^ in ber ^ird^e einmal

ru^en fonnte, toeil i^r bann in ber @tiüe immer oUe

ibre borgen nod^ fd^toer auf baö §erj fielen, unb

i^r traurige^ ©efid^t ging mir l^eute nod^ me^r alö

fünft in ^er^en. Tlit mem ö)irb fie nur fpred^en,

föenn ^u fort bift? badete ic^, benn bie gnäbige grau
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^atte gleich gefagt, bag fie i^re neueit 9[y?äb(^en an*

fangö immer, nur feiten na6) §aufe gelten Hege.

Qc^ fa^ ^um ^onrab f^in unb td^ l^atte e^ noc&

beutltc^ in ben D^ren, tote er mir gerat^en l^atte,

nici^t an meinett @trau§, fonbern an meinen @pruc^

^u benfen. Qci^ tooÜte baö auc^ t^un, unb fing an,

il^n mir im (Stiüen borjufagen; aber ba gerabe fe^te

ber Kantor fid^ an'ö ^nlt, bie Drget fpiette, unb id^

mugte njeinen, fo rührte mi<^ baö 8piet. (5ö öjar

mir, a(5 rebete bie Mn]\t mir in'ö ©etoiffen. Qc^

fonnte, alö baö Sieb anl^oB, gar ni^t mit ben Slnbe^

ren fingen, ic^ badete immer nur, bag 16) l^offärtig

getoorben fei, bag iä) mir auf meinen !^ienft im

(Sd^Ioffe fd^on ttroa^ eingebitbet 'i)Cim'j OTeg, toaö ber

SSater mir 5U $aufe borgel^atten unb toorauf id^ faum

gel^ört l^atte, tceil mir mein $u^ im @inne gelegen

l^atte, baS na^m xä) mir je^t ju $erjen, unb gan§

befonberö, bag id^ gegen ben ^onrab fd^Ied^t gemefen

fei unb i^m feit bem 2lbenbe am Brunnen immer

l^eimüd^ etmaQ nad^getragen l^atte. — Qnjmifd^en toar

ber ^err ^rebiger an ben 2((tar getreten.

@r trar fc^on in ben ©iebjigen, unb er tougte

Einern Slüeö, ttjaö er XüoUte, fe^r einbringlid^ ju

mad^en. ^en ^ag öorl^er, a(ö toir jum legten 3)^a(e

bei i^m in feiner @tube jum Unterrid^te gemefen

toaren, ^atte er unö borgel^alten, bag ^flid&ttreue ber

befte ©otte^bienft fei, unb bag er, ©enn eö ®ott ge*

faüe, i^n »on ber (Stbe abzuberufen, freubig fterbcn
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toerbe, tomn tv ftc& getröften fönne, ba^ fem ^ort

grud^t an unö trage unb ö)tr tiac^ bem Stüen iinb

bem ^tx^pn ®otteö lebten. ^(^ ^atte ba&ei feine

@^(Be verloren üon 3lliem, toaö er gefprod^en ^atte;

f^euU aber, a(^ bie ^trc^e fo boK •5[)^enf(^en toar,

l^örte td^ immer nur l^ier unb ba etneS feiner Sorte,

benn i^ mngte immer für mtc^ felbet benfen, unb je

länger id^ ba« t^at, Je ^erfnirf^ter toutbe i(^ über

meine $offart unb über meine Seltliii^feit. — Sßare

mir baö immer nur fo im 33en)u5tfein geblieben! —
fügte fie feufjenb ^in^u.

3^ fonnte, alö bie 9?ebe be^ §errn ^aftcrö ju

^nbe mar unb na^bem bie 9?ei^e an mi6 jum ^or-

treten fam, bor ^eflommen^eit faum meinen Sßerö

fpred^en, unb atö i(f^ an bie SBorte !am: „@c!^aff' in

mir, @ott, ein reine« ^er^ unb gieb mir einen neuen,

geroiffen ®eift!" brachen mir bie 2;i^ränen aiiQ ben

fingen unb ic^ fonnte bor ©c^lud^^en meinen SSerö

faum ju (Snbe bringen. 9^ac^ ber (Sinfegnung, aU
toix f(^on brausen auf bem ^ird^^ofe toaren unb meine

50?utter mtd^ gefügt unb ben ^onrab feine Ottern au(^

gefügt l^atten, gaben tt>ir 53eibe un0 auc^ bie ^änbe.

T)a backte id^, i^ vooütt mit metner ^efferung gleici^

anfangen, unb tt)ie i^ ^onrab bie $anb l^inreic^te,

fagte id^: Q(^ 'aoiWß ntd^t lieber tl^un!

dx fa^ mid^ an, alö menn er nid^t toiffe, toaS

icb meinte, unb toeit t$ mid^ nun übern>unben l^atte,

tooüte i6 aud^ gteic^ 5l(Ieö gut madben. 3* ^'^^
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f(^Ie(^t ju 'Dir gctoefejt bie gan^e ^eit ^er, fagte t<^,

unb td^ tütö mir auc^ nie ti>teber ettoa§ barauf ^u

@ute tBun, toenn tcä^'ö feeffer l^abe tcie bie 2(nbercn.

2)a^ fann -3^^^^ fagen! entgegnete er. Slber Ia§

nur gut fein! 3^ ^^^' ^^^ i^ <^"<^ ^^^*^ get^an!

^r mad^te baju too^ ein freunblic^eö ®eft6t,

i(^ merfte jebod&, bag er mir nid&t me!^r i»ie früher

traute, ^db lüoate i^n aber gern überführen, bag

t$'ö ei^rti^ meinte, unb töeit id^ nidbtö Slnbereö iDugte,

reid^te ic^ tl^m meinen ©traug l^in unb fagte: ^limm

ben unb gieb mir ©einen!

^ein, rief er, ju tej foilft S;)u nic^t fommen!

SBenn i^ ©ifS bo(j^ fage? fpras^ id§.

Vorauf jog er ben ^^^i^tn unb bie 'änxiUt, bie

er im ^no^floc^e trug, '^erau^, td^ fte(fte fie mir bor

unb gab il^m meine fd^önen Blumen, ^r na^m fie

andi^, inbeg er gab fie mir gteid^ tuieber.

©aS ift ju f(^abe für mi(^, fpra«^ er, he^altt fie

tiur! — !l)u l^aft bo(^ ein guteö ßerj!

Seiter fprad^en mir nichts jujammen, toir üja:^

ren aber toieber gute greunbe getoorben, unb ben

Slbenb ging ic^ gteid^ toieber m ©eegerö l^erum, fc*

balb i6 bon $aufe abkommen fonnte. 5Den folgen-

ben Xa^ mugten töir unö hti bem ^errn ^rebiger

bebanfen ge^en, am nad^flen ©onntage l^atten mir

unfer erfleh Slbenbma^l ju nel^men; eg roar getoiffer

9}tagen noä^ eine geiertagötood)e, obfc^on ber ^onrob,

ber feit anbert^alb Qa^ren in bie ^nn^t aU ^eMing
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emgefd^rteBen toorben »ar, tüetl er Bei feinem 35ater

lernte, bie STage immer Bei feiner 2trbeit bleiben

mugte. 3<^ fi^ßts ^s^ näd^ften 3)?ontag in meinen

^ienft jie^en, unb ber 35ater 'ijidt eö mir nun be*

ftänbig cor, bag ic!^ je^t hin tinb me^r fei; auc&

bie 3)iutter fprad^ babon, bag iä} nun ein ermad^fe==

neö grauenjimmer öjärc, tt>ie benn ber §err ^rebi^

ger unö eö ebenfalls an'8 ßerj gelegt l^atte, bag je^t

fein Tltn^ä^ mei^r für unfer ST^un unb Waffen ber*

anttoortlid^ fei, o(3 »ir fetber, bag toir je^t einju*

fte^en ptten für Slöeö unb Qebeö, unb bag toir alfo

bo^pelt auf unfer ©etöiffen ad^ten unb mit ber Stimme

in unferm Qnnern ^erfe^r unb 3öJiefpraci^e galten

mügten.

^a6 föar atle^ gut unb fd^ön, fal^r grieba fort,

unb ic^ meinte eö bamalö aud^ alleS fel^r el^rlic^.

(Sie »erben eö aber n?o§( felber erfahren l^aben, toie

^inber finb, unb i^albe ^inber maten tt)ir bod^ nod^

mit unferen fünf^el^n Qa^ren. ®ie ernft^afte @tim*

mung unb bie guten 33orfä^e Ratten in ber ^ugenb

nici^t immer aöju lange bor. ^ix badeten ba(b ni^t

mel^r an bie (Srmal^nungen unb 35orfteIIungen, fon=

bern tl^aten mit gutem Sitten fci^Ie^ttceg, toag unö

eben aufgetragen tourbe; nur bag toir je^t erirad^fene

SD^enfc^en fein foüten unb irären, baS Ratten toir unö

gut gemerft.

^onrab'ö trüber toar in ben S^agen freigef^roc^en

tt)orben unb foöte nun auf bie S^^anberfc^aft gelten.
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^eim 502eifter @eeger trat ein neuer Sel^tltttg ein, fe

bag ^onrab, ber fd^on anbertl^alb Qal^re hinter fxÄ

l^atte, nun nici^t mel^r ben Öaufburfd^en §u mad^en

brandete unb ni4>t mel^r ber Oöngfte mar, unb er

fing an bon feiner greifpre($ung unb SBanberfd^aft ju

reben, toenn iä) bon meinem !Dienfte fprad^, ber frei-

(ic^ naiver bor mir tag, alö feine greifpre^ung bor

9}?ontag 9^ad^mittag mar mein fteiner haften, ben

bie (glterti auf bem testen ^ö'&i^ttiorfte für mic^ an*

gefd^afft l^atten, gepacft unb berf^Ioffen. Wuin dm
fegnungöanjug, meine ganzen ^^ö^f^'t^g^sitsn lagen in

ber fd^önflen Orbnung neben unb über einanber, mein

©efangbud^, mein ^onfirmation^f(feein, mein ©nfeg^

nungöftraug maren in bem !(einen (Seitenberfd^tage.

Qc^ l^atte meinen ^aftenfc^lüffet an fd^toarjem ^anbe

um ben ^alö, unb toenn fie geierabenb mad^ten,

foöten mein trüber unb ber Äonrab mir ben haften

nad^ bem ©d^toffe tragen.

)Ra^ bem SSe^perbrobe l^alf id^ ber 2}iutter no<^

baö ^affeegefd^irre aufmafd^en unb in ben ©d^ran!

fteüen; barna(^ l^atte iä:^ |u §aufe gar nid^tö me^r

^u tl^un. Qd^ ftanb am genfter unb fa^ auf beö

SBaterö ^ofenftiJcfe ^inauö, 'cit fc^on ^noßpen l^atten,
i

unb badete, menn fie aufblühen mürben, mürbe iä)

nid^t me^r ba fein. Qd^ ging in bie ^üd^e l^inauö,

e^ mar SKÖeö an Drt unb ©teile, bie 9)?utter mar

mä^t ba, fie nal^m im §ofe SBäfd^e bon ben Seinen.
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Wlit dmin ^Me fc^og mir bie grage bur^ htn

^o:pf: Ser mxt> ba§ Slöeö nun beforgen unb im

^tanbe Italien, tcenn hk WlütUv ftirbt? — ^er

Sc^recf fn^r mir burd^ aße ©lieber, id^ ^atte bi^*

meilen idoI^I baran gebadet, bag ber 5ßater fterben

tonnte, toeil er fd^mäd;tic!^ toar; ber Zoh ber lOJutter

mar mir nod^ niemals eingefallen, benn fie ü)ar no(^

in ben beften ^al^ren imb, tcenn fie aud^ anfällig

getoorben toar, bod^ im ®runbe nod^ fel^r gut hd

Gräften, -3nbe§ iä) l^atte eö ja fd^on erlebt, ha^ auc^

gan^ gefnnbe ä)?enfd^en plö^lic^ geftorben föaten. 'Jleu*

Ud) erft u?aT be^ SlmtSfc^retberö Srau, ber ^^^iemanb

£^ angefel^en f^aben mürbe, üom ©d^tage getroffen

Sorben nnb 'in ^e^n 50^innten fort getoefen. 1)a0

fonnte metner 9Jfutter eben fo gut ^affiren. Unb

o^ne mic^ lange jn befinnen, lief i<^ jur ^intertpre

l^inauö nnb ju @eeger'^ hinein, um bit grau Seeger

in bitten, bag fte meiner SO^utter bo(^ beifpringen

möchte, ö)enn i^r etmaö S^ftogen foHte.

8ei (Beeger'ö mar aber ^3^temanb ju ^paufe, ai^

ber ^onrab. ©ie (Altern maren beibe nad^ il^rem

^artoffeßanbe gegangen nnb ben Jüngeren Se^rling

ibatte ber ä)?eifter mit fertiger SIrbeit fortgef{^i(ft,

^onrab fag anf feinem ©d^emel unb pmmerte ^'wedtn

in einen (Stiefelabfa^ ein. 211^ er mi6) fo ^aftig ein*

treten fa^, l)ob er ben ^opf in bie g)ö^e unb f)itit

mit ber ^xhdt inne. Sa^ ift benn lo^? fragte er^

<Sg ift ja noc^ lange nic^t Sieben!
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Qd^ tomnu ni^t töegen beö ^^aftenö, entgeg*

nete iä^.

Seötpegen fotnmft ^u benti?

^ä) JDodte ^Deiner iO^utter nur fagen, ba§ fte...

— 3c^ fonnte eö nic&t ^erauöBringen. (So fiel mir

fd^föer auf ba^ ^erj, ba| id^ ja gar nic^t nöt^ig ge^

^abt ptte, öon meiner SJJutter unb in iDienft ^u

gelten, unb ic^ fürchtete, ba^ ber ^ontab mir baö

oor^aden toürbe; unb bann tBteber backte ic^, toenn

i(^ eö anöfpräd)e, bag meine ^lUtter fterben fönnte,

fo mürbe fie aud^ balb fterben. Qd^ Blieb a(fo [teilen

unb fagte gar nid^tö, aber toeil mir fc^on ben ganzen

9?ad^mittag ber $al0 mie ^ugefc^nürt getoefen mar,

fo famen mir bie .^^ränen in bie 2(ugen, tou iä) ben

tcnrab nun üor mir fa^ unb mir überlegte, bag i^

morgen unb übermorgen unb biefe ganje Sßod^e unb

tk näc^fte unb näd^ftfolgenbe 2Bo^e aud^ nid^t tt>te*

ber äu (Seegerö ge^en !i?nnte.

3c^ fu^r mir mit ber $anb nac^ bem §aar, um
mir tcibü ^eimlic^ bie*2(ugen (^n trodnen, aber ber

^onrab l^atte e6 bemerft; er fegte ben Stiefel unb

k^a^ ,g)anbmer!ö^eug fort unb trat neben mtd^ l^in.

©ag'ö nur l)erau§, toaö Ql^r ^u §aufe öorge^abt

ffobt, benn ©ir ift föaö gefd^el^en! rief er, unb i(S^

befann mic^, mie oft er mir fo gugefprod^en unb hzi^

geftanben ^atk, menn eö irgenbtoie ^erbrug gegeben.

Slber gerabe be^^alb mürbe mir bie ^e^te nur nod^

enger. 3^ fonnte nid^t f^red^en, o^ne loöjutoeinen,
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unb tooflte bo* niä^t toetnen. <Bo na^m iä^ il^n bei

ber £)anb unb blieb [teilen, dv tt>ax batnalö fd^on

fe^r grog unb mir ein ^tüd über ben ^op^ geiDac^=

fen, unb toie er mid^ nun anfa^, M ö)üBte er nic^t,

tt)aö er mit mir macj^en foHte, fonnte i^ mir nid^t

anberö l^etfen, alö bag i^ benn bod^ toeinte.

@o blieben toir [teilen, id^ loeig nid^t, tote (ange,

unb i(i^ toeinte unb Prte gu n? einen auf, unb toir

ftanben immer nod^. T)a fd^Iug eß <Sed^0 braugen

öom Sl^urme, unb bie knge ^Banbul^r in ber ©tnbe

f(^lug eö nad^.

@d^on @ed^ö? '5)a mng ic^ gelten! fagte i($.

•X)u gel^ft ja nid^t au§ ber SBett! meinte er.

9^ein! berfe^te iä); aber eö fam mir tro^bem

t3or, alö toäre eö bon ©eegerö hi§ ^um ©d^toffe fo

tDzit toie nac^ Slmerifa, unb toie id^ an bie Sl&üre

fam, mugte id) miä^ no(^ einmal umtoenben, iDie beim

Slbjd^ieb.

^er ^onrab ftanb ncd^ mitten in ber @tube.

2lt8 id^ mid^ umtoenbete, rief et mid^ cn. 3»^ f^^agte,

toa§ er tooHe. — 8ag !©ir im (Sd^Ioffe nur 9^t^t6 in

ben ^oipf fe^en, fagte er, bag ®u nad^l^er benfft, ®u
bift toaö meiert

5ld^, tonrab! rief ic^, unb toie id^ baö gerufen

l^atte, l^atten toir unö umgefogt unb fügten unö, unb

iä) tief sut S:pre i^inauS, benn toir l^atten un« in

unferem Öeben nic^t gefügt, unb iä:^ fd^ämte mid^ ucr

bem ^onrab — unb toäre bod^ gern toieber ju i^m
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jurü(fgegangen, nur bag ic^ e8 cor ©c^am nid^t fonnte.

Sir toaren ja no(^ S3eibe l^albe Äinber.

^d^ fonnte es aber gar nid^t erwarten, ba§ e§

©leben Ul^r toerben unb ^onrab fommen foÖte, meU

neu haften fortzubringen. 2l(ö er fid^ bann einfanb,

fa^en mir unö gar nid^t an. (St unb ber 53ert^oIb

nal^men meinen haften, meinen ^om^abour unb mei:=

neu 9^ä^!orb nal^m id^ felber. ©er 33ater unb bie

SOfutter famen biö i3or bie S^^re mit, ber 23ater

fagte nod^ einmal, bag ic^ mid^ gut auffuhren foÜte;

t>k ^nttex Uieb ftel^en unb fal^ unö nai^, fo lange

fie unö erreid^en fonnte, unb i(^ grüßte unb grügte,

hi^ toir um bie ©de famen.

2llS tt)ir bae^ ^auö aber ntd^t mel^r feigen fonn*

ten, tt)urbe mir letzter um ba§ |)er§. 3^ mugte

nun nad^ meinem Koffer feigen, bag fie nirgenbä mit

t^m anftiegen, menn fie i^n beim ^^^^ouffteigen auf

ben ©c^Iogberg je gutoeilen an bie @rbe festen, unb

toie ber ^onrab feine @^äge barüber mad^te, ba§

mein trüber fo menig Gräfte ffaite, tourbe auc^ id^

lüieber »ergnügter unb fonnte bem ^onrab, ber mid^

fo freunbtic^ anfal^ toie feit (ange nic^t, ebenfalls toie^

ber in bie Singen feigen.

Qd^ befam eine fteine Kammer neben ber ^p'in^

benftube jum (Schlafen. !Da foÜten fie mir meinen

Koffer ^ineinfc^en; e§ mar im ^toeiten 'Btode, mo bie

gräuleinö mo^nten, unb bie Zxeppen im ©c^Ioffe

waren l^od^. — "Die beiben Qi^^S^^ Waren auger

g. Setoalb, SSitta 9iiumone. I. 13
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Sltl^em, als fie ben toften an bie SBanb gefteüt 1

Ratten.
^

(5ö ift ein ®lü(f, bag mon bie <Bö)Uppmi nici^t

aUe 2^age l^at! meinte mein trüber unb ging fort, j

toä^renb ifi} i^m ncc^ nad^rief, bog er bie 9[y?utter

gtügen foHte. ®er Äonrab jeboc^ blieb [teilen unb

fal^ fid^ um unb ging an^ö genfter in bem Srfer, fo

bag id& meinte, er »oüte ftd^ bie fc^öne Sluöftd^t be^

traci^ten, unb mid^ neben il^n fteüte. ^aum aber toar

i(^ ha, fo fa^ er rafcä^ jurü(f, ob fonft 9^iemanb in

ber Kammer loäre, unb ba tüir aüetn toaren, faßte er

mid^ um unb fügte mi(^ toteber unb fagte : Qd^ l^atte

ju ©ir, üerlag *Did^ brauf — berlag "^16) brauf! —
Unb tüie er baö gefagt l^atte, lief er fort.
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gel^e fie felber bie ^reigntffe iffxe^ SeBenö bnrc^, unb

id^ ftörte fie nid^t bartn. (So toäl^rte eine geraume

3ett, el^e fie tDteber ju f^red^en begann, ©gentüd^

tft üon ben näd^ften jel^n 3>ö^ren, meinte fie, nic^t

t3te( ju fagen, unb bod^ toaren fie bie glöcfü^ften unb

forgenfreieften meinet ganzen SeBenß. jDie Sytutter

mar fel^r eigen getoefen, ber SBater fel^r ftreng; id^

iiattt alfo feine groge '^ot^, mid^ in ben !Dienft ju

fd^i(fen, unb id^ toar ja ol^nel^in im <öd^Ioffe mit aßem^

föaS iä^ bama(0 p (eiften l^atte, fd^on l^atbrnegg Be==

fannt. Qd^ foßte im erften Qal^re nur ber ^ammer^^

Jungfer unb bem einen «gciu^Ktäbd^en jur ^anb gel^en^

bie mid^ beibe (eiben fonnten; Sol^n erl^iett i^ nodt;

ntd^t, aber i(!^ l^atte eine pbfd^e Kammer, bie befte

^oft, bie ^errfd^aft gab mir an Kleibern unb ©d^u^*

njerf, voa^ lä:} brandete, unb bie ^el^anbtung fonnte

gar nid^t beffer fein, '^aä) ^aufe fam ic^ nur aöe

brei Sßod^en auf ein ipaar (Stunben; bann l^atte tc^

biel 5u er^äl^Ien, 'bxci'ifie immer aud^ etnjaö mit, ma^
13*
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ic^ in ber ^tlt ton fud^en ober Dbft be!ommen

ffattt; bie (Altern unb ber trüber nai^men mxä) an

meinem Sonntage immer frennbüd^ anf, ber ^'onrab

tarn aud^ ju unß, unb toeit e^ mir im (S($loffe fo

gut ging, beflärüen ber 35ater unb fein grennb, ber

^eber, fic^ immer mel^r in bem (Stauben, bag eö

Lottes gang au^brii(flicke gügung getoefen fei, öjetc^e

mid^ in baS @c^(og gebracht §abe, unb ici^ glaubte e6

auc^. Slbenbö, toenn iä) bon ben (SUern fortging,

ging Ä^onrab immer noc^ mit mir hi^ an bie SE^üre

beö (5c^(offe0, unb toir blieben ba oft nod^ eine Seile

fielen unb fprac^en mit einanber; aber nur in aüer

greunbfc^aft bon bem, toobon mir ju $aufe aud^ ge^

f|)rod^en l^atten. Sßir fügten unö nie toieber, totr
;

gaben unß bie ^anb, unb eö mar gut. (Sr unb i(i^

badeten tool^l, bag toir unö ^eirat^en toürben, tt)ir

l^atten baö etgent(i(^ bon ^inbeöbeinen an gebaut;

bt^ eg gefd^e^en fonnte, mar eö jebod^ lange l^in»

^onrab mugte erft ©efeö toerben, mugte toanbern

unb feine 3ßit ^^^ ^^n ©olbaten abbienen, tötr toaren

ja aud^ Beibe no(^ fo jung.

Stber bie Qa^xe ge^en gefd&totnber §in, al^ man

€ö benft, befonbetö bem, ber eö fo l^at, mie id^ im

@c^loffe. (So l^atte fid^ für uiid^ 5ltte8 gut getroffen.

Sl(ß id^ ungefähr gtoei ^^-^^^ ini ^ienfte toar unb feit

einem Qa:^re Sol^n befam, l^eiratl^ete bie Kammer*

Jungfer, (gg toax biet babon bie 9?ebe getoefen, unb .

bie ^errfd^aften l^atten e8 oft bef)3rod^en, ob fie eine {
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attbere Q^ttgfer .mtet^en ober eö mit mir öerfuc^ett

foüten; inbeg p einem @ntfci^(uffe icareit fte tio#

nlä^t ge!ommen, aU bte Jungfer gerabe an einem

2^age, an toelc^em bie ^errfd^aft auf einen ^aü in

t>ie ^aä)hax\6)a^t fahren iDoHte, baö gieBer 6e!am.

1)ie gnäbige grau unb bie gräulein mußten fi(^ atfo

mit mir Bel^elfen; tc^ ga6 mir Tlnf^e beim grifiren

unb beim Slnfleiben; fte toaren gang jufrieben, unb

am anberen SD^orgen rief bte gnäbige grau mi(^

If^erein, mie fte gefrül^ftücft l^atte.

!Da« mar immer bie geit, in melcjber fte xf}xe

@inri(^tungen ma(^te unb i^re ^efe^le gab, unb fte

fagte mir bann, baß ic^ bon ^o^anni a'b bie (Steöe

ber .^ammerjiungfer ^aben unb allmäl^tti^ auc^ in beren

So^n einrücfen foöte, toenn fte mit mir but^fommen

fönnten. 3<^ öjar fc gtiitflic^ barüber, toie ic^'g ntd^t

fagen !ann, unb fonnte meinen ©onntag gar nt^t

abmarten, um nad^ §aufe §u geilen unb eö bcrt ju

melben.

9J^ir tt)urbe nun gteic^ aöe ^auSarbeit abgenom-

men, bamit bte ^ammeriungfer mic^ öollftänbig an--

öjetfen foüte; x^ mußte Sodfen brennen, ©pi^eit

iDafc^en unb ausbeffern lernen, befam alle 9^ä^arbeit

rn bie §anb, unb icie bie Qungfer barauf l^eiratl^ete^

gcg i(^ in beren ©tube, bie bic^t an bie (Btnhe t>on

graulein ^D^eünbe anftief.

gräuletn ^etinbe ttjar ber gute (Sitgel im $aufe.

!t)ie gnäbige grau toar ein ^tgd^en rafc^, ba§ ä(tefte
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Sräutem 6tett ölet auf tl^ren neuen 2lbe( unb fanb

oftmal«, bag man tange niä^t el^rerbtetig genug ^u

i^r fei. ®te l^atte f^on bamalö bie ^efanntfd^aft

bes jungen (trafen ©tollen gemad^t, ben fie na^^et

ge^eirat^et f^at, unb toeil fie nt(^t tougte, oB bie ^U
tern beö ®rafen in bie ^eiratl^ aidigen würben, mar

fie Biötoeiten reci^t berbtiegtic^. !^raf eö fii^ bann

tic6), bog ber $err ®raf fii^ einmal eine ^oc^e lang

nic^t feigen lieg, fo tt>ar'ö erft rec^t mit tl^rer guten

^aune auö. SQlan fonnte i^t bann gar ntd^tö p
lDan!e machen; bie gnäbige grau, iüetd^e t^r ©crj

cbenfallö an bie ßornel^me ^eirat^ gelängt ^atte, tcar

bann aud^ nid^t fonberlic^ geftimmt, unb ptte fid^

baö jürgfte gräutein ni^t immer in baö 'Mittel ge=^

legt, fo iDäre e« mand^mal nid^t gut abgegangen.

3lfeer gräulein 3)?el{nbe gab immer nad^, aeil il^r im

<Srunbe We^ einerlei toar.

SDeö ^aftorö jüngfler ©ol^n, ber fein Slbjunctu«

njar unb fein D^ac^folger Serben fottte, toar $auö^

leerer im @($Icffe geicefen, unb ben IkUe baö gräu=

lein, ^ag bie ©Item fie nic^t einem Biirgerlid^en

^rebiger geben föilrben, baö tijugte ba§ gräulein, unb

tag lüugfe ber $err 2lb|unctuö aud^. (5r l^atte i^r

<:Ifo, benn er toar fel^r gemiffen^aft unb red^tfd^affen,

fein 3Öort bon feiner 2ieht gefagt, unb tie ^err«

fc^aften tl^aten au($, alö mtrften fie nichts, ober fie

merften e« lange 3^^^ t^itUziä^t aud^ toirf(id^ nid^t,

ti)ei( fie gar ni^t glaubten, bag ba8 gräutein an fold^
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eine ^eixatii benfen föntite. SSon unö beuten aber

tDußten eö 2lüe unb Qfeber. 50?ati brauci^te aud^ nur

gu feigen, tote baö gräulein am genfter flanb, toenn

©onntag« ber ^fcjunctuö ju Sifd^e eriDartet iDurbe,

öoer mte fie glänzte, toenn fie mit i^m ^um glügel

fang. (5ö mar ein gar ju fd^öneö ^aar. Sir pt*

ten Slüe ii^nen gern il^r ©(üd gegönnt.

2llß td^ ^ammerjungfer tourbe, mar iä} fteben^

gel^n ^^'^'^^ wnb ba§ gräulein ftanb im einunb^toan-

jigften. ^m folgenben Qa^re fam bie Sßertobung

öon gräulein S^Jofalie gu @tanbe. (So toar gegen Den

§erbft ^in unb bie Stage nal^men fc^on ab. !Dte

ganje gräflid^e gamilie, bie ganje neue bornel^me ^er^

toanbtfci()aft toaren im ©c^loffe; 3)littagö xoax gro§e

STafet gemefen, unfer $err unb bie gnäbige grau

ftral^Üen bor 35ergnögen; aöes (Silberzeug mußte

l^erauö, bie feinften ®eric^te toaren toeit l^er ber*

((j^rieben, eö fonnten unferem §errn g.ar nid^t genug

©d^üffetn unb Seine aufgetifc^t ©erben, unb grau*

Cein 9^ofaIie tuar ganj auger fic^ bor ®(ucf.

9^ad^ bem 3)iittageffen, toie bie graulein oben in

i^re 3^^nter ^inauffamen, fid^ ein 35ig(^en prec^t ju

mad^en — iä^ ^iinbete getabe bie ^Beud^ter an bem

2ln!(eibefRiegel an — , fiel 9?ofatie ber ©c^toefter um
ben |)a(0 unb fagte: (Sie^ft T)n, Tltiin'üe, ba§ ein

äJienfc^ fo gtücftic^ fein !ann, f^CLttt id:^ gar nic^t ge*

glaubt! — «Sie erjäi^lte barauf, toaS il^r Bräutigam

ü)x aüe^ gefagt liabe unb loie gut er fei; unb mir
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foHten fagen, ob er ntc^t tpirfttd^ fel^r fc^ön feu

^ann mußten mir ben ^riöantrmg Betouubern, bett

er tl^r gefc^enft l^atte, unb auöred^nen, iDie lange eö

nod^ bis Sßet^nac^ten fei, ba bie alte ©räfta erüätt

fiattef ba§ fie t^re @(^U)tegertoc^ter ju SBei^nad^ten

in @c^(og 9?anöberg l^aben tooUe. 'Dag ältefle grau*

(ein blieb aud^ gar nid^t lange oben M unS, i6^ mußte

t^r nur bie ^ocfen rafc^ einmal über ben ©tod tol-

len unb bie Kleiber jured^t jiel^en, unb bann lief fie

fc^neß toieber l^inunter in ben @aal §u i^rem ^räu*

tigam. Sllö fie fort toar, fragte 16) gränlein ^e^
linbe, ob id^ fie nun nid^t an^ frifiren foöte.

D^ein, fagte fie, too^u? ©g ift ja Sllleö gut.

@£]^' nur l^inunter, fie twerben "^i^ too^l brauchen.

3^ ging bann aud^; aber mein gräulein ffcitte

fo traurig ausgefegten, ba§ eö mir feine redete Olul^e

lieg, unb nad^ einer Seile mad^te iä) mir oben in

bem 3itui^^^ toiebet etmaS ju t^un. Qd^ trat leife

ein, ba lag baö gräulein im genfter unb fa^ in bie

"Dunfel^eit ^inauö. iBie id) l^eranfam unb fie fid^

umttienbetp, ftanben il^r bie großen Zffxämn auf ben

Sangen unb in ben 5(ugen. @te trocfnete fie rafc^

ah, bamit id^ fie nid^t feigen foHte, legte fid^ lieber

^um genfter l^inauS unb fagte, eS fei t^r l^eiß unb

ber ^o|)f tl^ue i^r mel^e. Qd^ föußte inbeffen, toaS

es mar. HuS bem genfter fa)^ man nad^ bem $farr*

l^aufe hinüber, gerabe auf bie ©tube, in toelc^er ber

SlbiunctuS föol^nte. ^a€ 2i^t brannte auf feinem
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(Sd&reiBtifd^e. Qd^ fteEte miä^ neben fie unb fal^ anä)

l^inauS, unb treil fie mir fo (eib t^at, faßte id^ mir

ein $er5 unb fagte: So fann ja bod^ nod^ 2ineö

!i? erben!

(&te tijenbete ficj^ um unb fd^üttelte trautig ben

^opf; aber fie )aii mxä) frennblid^ baBet an, unb fo

fprad^ t(^, toeil td^ fie gern tröften tooöte: ©ie muffen

nur ntd^t öerjagen gräu(eind()en!

5ld^, rief fie, toaö toeigt ÜDu baöon! — 3d^

merfte barauö, bag eö tl^r too^t IteB fein mocf^te^

einmal ein SÖBort baüon f)3red^en j^u fönnen, iDentt

anä:i nur ju mir; unb toie fie mid^ bann gleich toieber

mit i^rem „®eV nur, grteba, gel^M" bon fic^ aBtoei*

fen toofite, fam mir'ö, ic^ meig fetber nic^t, toie, in

ben Wmh, bag ic^ fagte: ^^ bin ja aud& ^raut

öon meiner Sinfegnung an unb tüerbe aud^ ®ebu(b

^aben unb toarten muffen, lüer meig, toie lange.

^u bift 53raut? fragte baö gräutein gan^ »er'»

iDunbert. !Da§ ift ja gar nid^t mi5g(i(^, !Du bift ja

noc!) ein ^inb mit ©einen fieben^e^n Sauren!

Q(^ öerbiene mir boc^ aber felbft mein ^rct!

entgegnete i^, benn i^ toar nod^ fo jung, bag eö

mid^ fränfte, tüenn man mid^ ni^t für öoü anfe^en

woüte.

Slber toaö meinen '^eine (SItern benn bap?
i:)ie toiffen eö ni^t!

Unb ©u fagft eö i^nen ni^t?
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Sir fönnen ja tioci^ an ha€ §eirat^ejt ntd^t

benfen! SEBop foÜ man benn fprec^en?

!Daö tft unred(>t, fel^r unred^t! \6)ait baö gtäu*

(ein. Ser ift ©ein fogenannter Bräutigam? — Qn
bem 2lugenb(i(fe aber fc^eßte eö braugen breimal, ic^

mugte fort; baS gräuteir» rief mir nad^: SBir f^rec^en

näc^ftenö me^r babon! unb bamit gingfieaud^ töieber

in bie i^efetlfd^aft hinunter. —
!©te fremben §errfc^aften blieben über ben

(Sonntag ba, ber eigentlich mein Sluögel^etag gemefen

toäre; id) tarn alfo nid^t nad^ $aufe, \a^ ben ^on^

rab nic^t, unb baö gränlein l^atte auc^ feine ^ext,

mit mir ju reben, teaö mir red^t lieb toar, benn id^

tonßte nid^t, ma^ barauö toerben mürbe. Qd^ ^atte,

um unfer gräutein ju befd^toid^tigen, ettoa^ au^ge^

f^jrod^en, toaS td^ nid^t beranttöorten fonnte, unb td^

mugte mir nun immer borfteöen, toaö ber ^onrab

babon benfen mürbe, bag iä) mi^ a(ö feine ^raut

ausgegeben t^ätte, o^ne baß er ein SBort batjon ju

mir gefagt ^atte. '^anä)mal moüte i^ um (5rtaubni§

bitten, nad^ ©aufe ju ge^en, um il^m ju erflären, mie

baö gefommen mar; inbeg t(^ ftanb babon batb mieber

ah, benn obfd^on iii) noc^ nid^t ad^tje^n ^atfxe alt

mar, ^atte id^ bod^ feit Salären für mic£) felbft ein*

[teilen muffen unb ^atte fo gut mie febe Slnbere baö

©efü^l, bag man fid^ einem 2[)?enfd^en nid^t auf=

brängen bar
f.

3n ben STagen mürbe tonrab loögefprod&en, unb
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am atibereit 2I6enb !am er m baö ©(^tog. Qx ffaite,

tjBfci^on eö ntd^t «Sonntag toar, feinen neuen, ft^önen

Slnjug an, l^atte einen l^ol^en, neuen §ut auf, einen

feinen ^od, fcööne ^anbfd^ul^e unb eine fitberne Ul^r.

'^ev ^an&fjexx, bei bem feine (Sttern bamalö feit

jtoeiunbjtDanjig Salären mo^nten, toat fein ^at^e ge*

toefen unb ^atte ii)m bie U§r jur greifprec^ung ge*

f(!^enft.

3^ fannte i^n juerft nici^t, a(ö er in ben gtur

!am. Senn man bariiber aud^ lad^t, eö ift bennoc^

tDal^r, bag Kleiber Seute inad^en. 3J?an merfte eß in

bem ooüfommenen 3lnjuge mit Einern ^Jtaie, toie an^

fe^nlic^ er geworben trar, unb er gefiel fic^ au(^

fetber. (gr l^atte bor SSergnügen ben $ut nad^ ber

einen ©eite gefegt unb fc^Iug mit feinem ©^a^ierftocfe

jo uml^er, toie bie jungen üornel^men Ferren. SBeil

iä) aber oft genug gefeiten l^atte, U)ie bie bornel^men

jungen Ferren baö mad^ten, fo mugte ic^ über ^on^

rab ta(^en, benn eö ließ il^m nid^t fo toie ben ©er*

ren, eö !am ungefd^idt l^erauö. ^l^m fiel eö jebocl^

nic^t ein/ bag iä) il^n auölad^te; er meinte, ic^ freute

miä) über il^n, benn er felber loar feetenbergnügt.

(5r erjä^tte, tüie eö hti feiner öoSfprec^ung l^er*

gegangen loäre, unb ba§ er bon jefet an nur noc^ tin

^a^x M feinem ^attx arbeiten, bann aber auf bie

Sanberfd^aft ge^en tooHe. (Sinen ^aß inö 3(ug(anb

tDÜrbe er befommen, obfc^on er nod^ militärpflichtig

fei. diu ^af}x ^iex, brei O^^re untertoegö, brei
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Qal^re unter bett ©otbaten, baö ntad^e fieben ^atfxt;

bann fei er fiinfunb^toan^tg Qal^re. ^omme er nacö

$au|e, fo tooße er nod^ ein l^albeö Qa^r alö ^efeöe

arbeiten unb banac^ 50^eifter tuerben. ©ann bin iä)

na^e^n fec^öunbjman^ig ^af^xe, unb Iju au(^, fagte

er, unb toenn i)ir'ö bann fo red^t ift, !ann eö mit

im§ (o^gel^en.

^ir toar ^u SO^utl^e, a(§ l^ätte ic^ baö atfeö nic^t

aud^ tängft ausgerechnet, unb nid^t öorgel^abt, xi^m ju

fagen, bag i(S) miä) bor bem gräutein aU feine Braut

ausgegeben l^ätte. (i& ift oft gar nid^t ^u begreifen,

me bie !Dinge fo anberS öjerben unb uns fc anberS

i?orfommen, atS man fie fid^ gebadet i/at Qd^ freute

mid^, als üjenn id^ etujas gan^ 9^eueS unb Unber^

BoffteS l^örte, id^ fa:^ mid^ um, o^ anä) 9^iemanb ba

märe — mir ftanben unten in bem (angen ®ange,.

ber üon bem ^auSflur in bie 'Domeftifenftube fül^rte^^

—, unb n?ä^renb eS mir fel^r (ieb mar, baß i(^ nun

nid^t erft bat)on anzufangen brandete, toar mir'S bod^

nid^^ red^t, bag es nun fo mit (Sinem 9Jia(e unb fo

o^ne Seiteres gefommen mar. lieber ®ott, ic& ^ctte

bie ^?onate tjorl^er immer gefeiten, mie eS jmifd^en

bem §errn ®rafen unb gräulein 9fJofatie gemefen

mar, unb baS jünfte gräutein (ag mir aud^ im ©innet

Das mar aöeS fo fein unb fo l^eimltd^, unb mir ftan=

ben mitten im glur, als mürbe Slrbeit abgeliefert

ober befteüt. ^c^ fann'S nid^t fo »on mir geben,,

aber mir mar'S fonberbar.
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3ßei( i(^ nid^t gteic^ anttoortete, tourbe ^onrab,

ber l^i^ig ti)ar, loie bte ©eegerö aüe, ungebulbig.

^u brauc^ft nur gu fagen, rief er, toenn 2)u nid^t

toillft! Unb fo l^eimü^ ^in^Iten (äffe id^ mic^ aud^

nid^t; td^ bin fein Sel^rjunge mel^r! §ier im ®ang'

gu ge^en unb mtd^ üon bem 53ebienten unb ber

^JQkmfen anfe^en ju (äffen, a(ö too((ten fie immer

fragen: 3Baö l^at ber l^ter gu fud^en? baö fann mir

nid^t me^r paffen! Sittft ^u, tt)ie iä) miü, fo

mad^en mir am näd^ften Sonntage, toenn ©u uad^

$aufe fommft, g(etc^ Srnft. ^ä) tüiÜ'ö M mir §u

§aufe fagen, fag' ^u^ö bei !Dir. @tnb fte bamit

jufrieben, fo ift'^ gut — finb fte'« nid^t, fo fc^abet'S

aud^ nic^t. Qd^ ge^e bann g(eid^ meine« Sege«, unb

treu b(eibe i^ !Dir, barauf fennft ©u mid^!

Sie er mid^ fo anfa:^ unb mir bie ^anb l^iu:*

]§ie(t, fc^iug iä) ein, unb er f(^utte(te mir bie $anb.

2l(fo e§ b(eibt babei? fragte er.

Qa, üerfe^te i^, unb fo gingen mx hU an bie

Zf^nxt unb l^inau«. !^rau§en .... grieba f^kü

inne unb tourbe rotl^.

9^un, öerfe^te i6), brausen l^aben <Bk <Sid^

gefügt!

Qa, \pxaä) fie mit einer 33erfc^ämt]^eit, bie i^rem

fonft fo b(eidS>en, fd^mermütl^igen ©efid^te fe^r oie(

Slnmut^ gab, braugen fügten toir un« ^er^(i(^, unb

iä^ ioar nun mit (ginem ?0^a(e fe^^r gtüdf(ic^ unb fel^r

jufrieben, unb a(« er ge^en tooüte, rief id^ il^n jurücf.
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Q<^ fiätte t^n am ttebften gar nid^t fortgelaffen, uxib

je^t mußte tc^'ö erft red^t, toeg^alb unfer ättefteö

gräutein fo g(üc!(i(i^ «nb gräuletn 3)^elinbe fo trau*

rtg toar. ^0 ift gar ju gut, toenn ein SQJenfd^ unö

(leb l^at unb nid^t öon uttö ablägt unb eö reblid^ mit

uns meint. Unb i^ mug il^m baö nac^fagen, reblid^

mit mir gemeint l^at mein SD^ann eS immer!



grieba hxaäi mit (Stnem WlaU ab; fie mugte an

itfve Slrbett gelten, toetl fie üiel ^ß^t mit mir üerto*

ren l^atte. 3)2ir (ag aber baran, bie ®ef(!^id^te il^reS

Sebenögangeö ju feitnen, uitb am anbeten ^age for^*

berte id^ fie burc^ bie grage, toie eS benn toeiter mit'

i^r getüorben fei, »leber jum ©:pred^en auf.

Jim näci^ften Sonntage, ful^r grieba fort, jog

iä) meine beften ^(eiber an unb ging nad^ ^aufe.

Sir l&atten berabrebet, bag ^onrab in ber 2Bo(J^e

too mögtid^ barauf antippen foöte, toie bie (S(tern eö

n)o]^l aufne'^men loörben, unb baß er eö mir fagen

fommen follte, el^e iö^ bort antangte. @g toar fd^on

nac^ ber ^irt^e, aU ic^ ben ©d^togberg l^inunter

ging, '^k ßeute famen auö ber S^ad^mittagö^^rebigt,

unb tonrab mar mit unter il^nen, fo bag eö am^'

feigen !onnte, alß begegneten mir unö suföüig, unb

baö toar mir ikb; benn feit bem testen SSflaU

fonnte xö) an Hin nicä^t benfen, ol^ne bag mir über

unb ober l^eig »urbe, unb iä) f^ämte mid^, a(ö

toenn'e eine ©ünbe märe, bag mir un8 Heb l^aben
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unb ujtö l^eiratl^en tooöten. 3Ran ntug eben 5llle§

erft getoo^nt icerben, glaube t(^.

^onrab fal^ fo munter auö, bag mir etgenttid^

nic^t Slugft ju fein brauchte; aber mir ttar bo(^ be*

!(ommen, alö id^ i^n fragte, tote e8 ftel^e.

S3ei unö ^u |)aufe gut, berfe^te er, bie finb ja

immer üerftünftig. Sie ic^ baüon anfing, ^at bie

äyiutter gemeint, fie ptte baö bon je gebai^t, unb

fie fiiCLtte feine ^Tod^ter; toenn toir nic^t fo jung toären,

fo foüte eö i^r nod^ lieber fein, ©er ^ater aber

tiat gelai^t. 2ld^ toaö, jung, ^t er gerufen — jung

gefreit, ffcit 91iemanb gereut! ^ätte ic^ einen @c^a^

in granfreit^ fi^en gel^abt, fo toSre iä) §ter nt^t

l^angen geblieben! — "^abti fjat er ber SiJJutter

fc^munjelnb einen @c^lag auf ben ^üden gegeben,

bag fie aud^ lad^en mugte, unb §at gefagt: ©n Junger

äJ^enfci^, ber toanbern unb fi(^ in ber Seit l^erum^

treiben foH, bem iffö red^t gefunb, toenn er p §aufe

ettoaö fi|en ^at, ba oer^lem:pert er fic^ braugen nic^t.

®ie grieba ift guter ^eute ^inb, fie^^t gut au0 unb

ift gut in ber Slrbeit. ^önnt 3^^ ^"^ 'fs^ben unb

tooÜt ^^x barauf losarbeiten — mir fann'Sred^t fein;

unb nebenan toerben fie'ö tool^l aud^ aufrieben fein,

benn bie SL^^änner, bie e^rlid^e Ibftd^ten l^aben, liegen

l^eutptage aud^ nid^t auf ber ©trage, unb !^u bift

ein Äerl getoorben, ber fic^ feigen laffen fann. ^d^

glaube, '^iäf nel^meu fie einmal nod^ in bie (Farben

nad^ Berlin.
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^onrab toar crbentttd^ ftolj, als er baö loieber^

l^o(te, utib iä} freute tnld^ auc^ baröBer. 2(ber mit

meinen Altern tarn e6 mir nidbt fo auögemad^t cor,

atö er eg glaubte. (58 toar Bei un8 ju $aufe

SQiand^erlei borgefaöeu, unb ic^ fannte meine ^O^utter

beffer. (grftenö toaren ba(b ttacj^bem ic^ in ben ^ienft

gegangen mar, unfere ä^^^^^t^g^ ^^tbe bom ©c^arlad^

befaüen, unb ipie fie jufammen auf bie SBelt gefom^

men, »aren fie aud^ jugtei^ geftorben. ä^^eitctt^

aber l^atte ber SBeber fi(^ erflärt, baß ber 53ert§o(b

fein (ärbe fein unb fein §au8 unb §of befommen

foüte, fo bag für meinen trüber feine (Sorge weiter

tcar, benn ber SBeber befteibete liju fc^on je^t faft

ganj auö feiner 2:afd^e, unb bie ^Diutter l^atte eö

atfo mit (eid^ter, ai^ borbem, unb fonnte el^er ettßa^

auf fid^ tDenben. <Bk f^rad^, toenn id^ meinen @onn*

tag l^atte, immer babon, bag fie mid^ gar nid^t fort*

gegeben l^aben toürbe, l^ätte fie ba§ aüeö im borauö

löiffen !i)nnen. ^enn fie meinte, fie fönnte tool^I

Ba(b felbft eine $ü(fe brauchen, t^re Gräfte loären

nic^t rae^r, tote fonft, unb fo nötl^ig, toie fonft, ^ätte

id^ baö ^Dienen aud^ nid^t. !l)er ^ert^olb !önne bod^

unmi?g(id^ in jtoei {Käufern tool^nen. ©a @ott un8

bie 3ö>ißwge genommen, fo muffe ber 3Sater ein

©infel^en l^aben unb mir bag §aug berfd^reiben.

3Benn iä) bann im ^^Dienfte ettoaö bor mid^ bräd^te,

fo !i?nnte man ba^ ®elb abbeja^ten, ba^ auf baö

©runbftüdf geborgt toorben toar. Qd^ fönnte mit

i§. Sewatb, mUa aiiumone. i. 14
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grifiren unb feiner SlrBett unb mit Sd^netberit, ba^

bie gnäbige grau mid^ lernen lieg, mein 55rot öer*

bienen, unb bann foßte iä) mir einen Wlann fu^en,

ber irgenb ein nai^rl^afteö ©efd^äft in unferem §aufe

einri^ten unb betreiben fiJnnte.

2Bar bie SO^utter aber einmal bei mir im <Sd^(offe

getoefen, fo toar öon unferem $aufe feine 9^ebe mel^r.

@ie toar bann immer gan,5 entjücft bon meiner großen

Stube neben beö gräuleinö S^^^^^f f^^te fid^ auf

baQ au^rangirte <Sop^a, baö Ui mir l^ineingefteßt

töorben mar, unb bie fc^cne Slu^ftd^t unb bie ^(umen?

topfe, bie id^ mir bom (Gärtner aHmäl^lic^ l^atte

fd^enfen (äffen, iparen i§r grögteö SBergnügen. ^tteö,

toaö töir ju §aufe l^atten, fam il^r baneben nur füm*

merlid^ unb erbärmlid^ bor. (So toar aud^ fd^on

Meg alt unb fd^led^t, benn eö pammte noc^ bon

meiner ®ro§eItern ^oc^jeit ^er unb toar nid^tö 9^eue§

baju gefommen. @ie fagte manchmal: 3^ iroöte

©ifö »erbenfen, n^enn !^u l^ier iregge^en tDÜrbep.

<Bo gut finbeft !Du e^ nirgenb »ieber, unb ^u foöft

audf) l^ier bleiben, fo lange id^ nod^ auf ben gügen

ftel^en !ann. ^er 35ater l^at \so^ S^ed^t gehabt: eö

n?ar @otte§ SBiße, bag ©u tnö ©d^log gefommen

bift, unb bem ^Bitten ©otteö, bartn l^aben ber iöater

unb ber Seber aud^ toieber ^ec^t, foü ber ä)^enfd^

nid^t borgreifen. Ser toeig, maö ®ott nod^ mit ÜDir

bor ^citf unb lüie ©u noc^ einmal auf anbere unb

beffere 3lrt iDein ®lücf mad^ft!
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Steg iä) mid} aufö fragen ein, xoie fie ba^

meinte, fo Mam id) feine gerobe 5lntü)ort. (Sie

Uxeh immer nur babei, eö l^ätte fd^on mand^e^

-D^äbd^en fein @(iicf gemad^t, unb toenn id) mid) nur

hanaä) betrüge unb red^t anflänbig fjklte unb mir

nic^t bon bem ©rflen heften, ber \iä) einbifbete, ein

^ranenjtmmer, ba§ in frembem ^aufe biene, fei für

Oeben p ^oben, zttda^ in ben ^opf fe^en liege, fo

fönne id^ mein @(ü(f machen, toie ^unbert Slnbere.

!l)rüben bie grau üon bem Oefonomierat^ in ^aU
berfelb fei aud^ nur eineö ^anbmerferg , eine^

Klempners STod^ter, unb bie fd^öne SBirt^fd^afterin

bom (Sd^Ioffe, bie l^abe öor ^a^ren ber ©eminarift

gel^eirat^et, ber perft im ©c^toffe ^auölel^rer getoefen

fei unb nun ba(b !©irectür bon bem neuen Seminare

©erben toürbe. Qc^ foHe mid^ nur mit 9^iemanbeni

einlaffen, meine @d^u(bigfeit t^un, mid^ red^t ^jropre

unb für mid^ fetber l^dten unb h^^e^^n, bag bie §err^

fd^aft fi^ an mid^ gemö^nte unb einmal, menn e8 fo

"oidt toäre, ettsa^ für mid^ tl^äte. S^^^ @c^Iuffe &ie|

eö bann immer: T)u foüft 'Did) einmal nid^t fo pla*

gen, mk \d) ober bie «Seegerin; ^u bift bie grobe

3lrbeit unb unfere ^oft unb ^Sorgen gar nic^t me^t

getoo^^nt, unb ba ^^u einmal fo apart auöfiel^ft, Xük

ber $err ^rofeffor baö bamals aud^ gleid^ gefunben

^at, fo ^at ®ott 2)ir aud^ geraig etö)a§ Slparteö p^
gebac^t^ unb toie gefagt, man mug abwarten unb

©Ott ni(^t vorgreifen moüen.
14*
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^d^ tarnte ba« fcj^ott, ba§ bte 90?utter bem SBater

immer dttä^t gab unb fid^ immer auf ben Heben $err*

gott fteifte, tpenn baö gerabe in i^ren ^ram )ja§te,

unb mit biefen 35orflellungen !am fie mir alfo nid^t

[onbertic^ bei; aber iä) toar jung unb eitel — unb

ber unb jener bon ben Ferren, bte in baö §auö

!amen, unb bon ben Sirtl^fd^aftern unb @d^retbern

fotDolftl toie üDu ber !Dienerfc^aft fagten mir, bag i$

gut au^fä^e, bie ^exv\^a^ fjieit barauf, baß i(^ immer

gut in ^(etbern toar, ic^ befam faft aHeö, üjaö ic^

brandete, auö ber gräulein abgelegten ©ad^en; ic(?

bilbete mit alfo aömäl^tic^ fetber et\da^ ein, unb bie

9?eben meiner 3}?utter üon bem ©lüde, toa^ iä^ mad^en

!önnte, gingen mir bi^teeilen felbft im ^o^fe l^erum.

@ie toaren mir fogar fcbtoer auf bie @eele gefallen,

feit ber ^onrab mit mir gefprod^en f^atte, unb ic^ tougte

biigmeilen gar nic^t, toaö 16) tooöte. 3^ fonnte an

i^n nid^t benfen, ol^ne ijergnügt ju toerben, unb ^a^

neben bad&te id^ aud^ toieber, ba§ eö nun mit bem

®Iii(fmachen ju Snbe fei, bag iä) nun nid^tö mel^r

ioerben tijürbe, aU eine ©d^Ui^mad^erfrau, unb —
grieba gudtte mit ben @c^u(tern — eö U)ar ber reine

§o(^mutl^! Slbet eö mar bod^ einmal fo, unb barum

barf 16)'^ nid^t berfd^toeigen.

5ln bem Sonntage, an toeld^em toir'ö ben Altern

fagen tüoöten, !am eö juft fo, toie ici^ mir'ö üorge^

fteüt fifattt. üDie 3}2utter öjar berbrießlid^, toei( ber

S3ater nodb nid^t au8 ber ^etftunbe na<ii ^aufe ge^
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fommen toar; fie fonnte alfo i^ren taffee noc^ tiic^t

trinfen, unb «Sonntag S^ad^mtttag ^unft tjier U^r,

tüenn fie aus ber ^ir^e miebetfel^rte, gleich i^ren

Kaffee mit ben ^toiebaden ju ^aben, bie fie fic^ {e^t

regelmäßig am (Sonntage Don bem ^äder l^oüe,

barauf freute fie fid^ bte ganje Sod^e. ©etoö^nlic^,

toenn tc^ meinen Sonntag :^atte, ftanb bie SJJutter

fd^on am genfter unb )ßa^te auf mic^, um ju feigen,

maß iä) angezogen fifätte. §lm genfter ftanb fie ^znte

aud^, ober a(§ toir 8eibe fie fd^on oon Seitem grüßten,

banfte fie faum mit bem ^opfe, unb ^tatt unö @uten

2^ag §u fagen, rief fie, ats tüix in bie Stuöe traten:

^aö ©efinge unb ©ebete 'i^at mir auf meine alten

2^age nur nod^ gefel^lt. 9D?ein Sefeen lang f^ahe t(^

mid^ quälen muffen, toaö eine rui^tge Stunbe ift, ^ab'

id^ nie gelaunt; unb nun man bod^ toenigflenö am
lieben Sonntag einmal getoal^r toerben möd^te, ba§

eö geiertag ift, befommt man toegen ber Meierei bom

SBater feine S^affe Kaffee bom langen Sarten ent^

toeber falt toie ®ö ober oom langen Ste-^en tt)ie

berfauert. d^ tofjnt nid^t, bag man lebt!

!^a0 toar fein guter 5lnfang; inbe§ tok mußten

bie äyjutter gu befänftigen fuc^en. ^rinfe bod^, fagte

iä^; toarum toiüft !Du n^atten, 3)2utter? Q<^ fanu

ja für ben ^ater rafd^ frifc^en Kaffee !od^en. —
Unb bamit legte ic^ meinen §ut unb Znä) unb ^anb*

fct)u^e ab unb ging nad^ ber ^üi^e, i^r hk ^anne
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Ijexm^n^oien. 2l5er bamit ^atte xä^ baö 9le(!^te ntd^t

getroffen.

mt bem bleibe in bte ^üc^e, rief bte iUiutter,

unb mit bett toeigen Unterätmeln an ben ^eerb?

3(^ ntug Ja ju ^aufe aud^ in bte Mä)e unb an

ba« geuer gelten, entgegnete i(^, um tl^t ju Bebeuten,

bag i(^ getöol^nt fei, mic^ in Sld^t ju nel^men. 32ßenn

^tner aber mit fetner übten Saune einmal ouf ben

falfd^en 5SBeg gefommen ift, fo ftßgt er fid^ an 5lüeö.

SBerftel^t fi($, berftel^t fid^, fiel fie mir in bie

1??ebe, bei (^nä) im @(^(offe toad^fen bie guten Kleiber!

^imm'ö nid^t übet, ba§ i^ noc^ an'6 ©dienen unb

<in^^ S^if^tniJ^et^^^^ts'^ benfe, ic^ bin nur eine arme

(gd^neiber^frau, id^ bin ottmobifd^. @o 'ne ^ammer^

Jungfer com ©d^toffe l^at ba§ ©d^onen aßerbingö

nt^t nöt^ig. 2lber fefe' !Did&, W '^iä^ boc^! !J)u

btft föu^l fc^on f^ja^ieren gettiefen, bag !Du mit bem

^onrab gufommengetroffen bift? !Da fönnt i§r erft

xed^t bran fe^en, toie f^ät eö ifl!

Qd^ irar jufrieben, bag fie mit bem ©dielten

gegen mid^ aufhörte, benn toenn'ö nur erp fo bon

tem (Sinen jum Slnberen ging, mar meift ba§ (5nbe

abjufel^en,

tonrab hingegen, ber o^nebteö bte $anb ^eute

toegen feiner Ul^r immer an ber SBeftentafc^e ^atte,

äcg gefc^irtnb feine U^r i^erauö unb fagte: d^ ift ja

^ben erft brei 23iertet auf günfe. SBir fommen
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geratet Sßegeö toom ©d^loffe; t(^ l^ab' bie grteba

abgeholt.

Slbgel^oU? Sßie fommt benn baö? fragte bte

^^utter unb \atf erft ben ^otirab unb bann tnt^

fc^arf an.

3d^ l^aBe eö bon flein auf titd;t gut auöl^aüen

fönnen, »eun ble Tluttex m\d) fo angefel^eit l^at,

benn e& gab banad^ jebeö Wlai SBerbrug. SBäl^renb

tcö nun noc]^ überlegte, toie tci^ e8 il^r vorbringen

foHte, ^atte ber ^onrab fic^ fd^on ein $cr§ gefagt,

unb ol&ne fid^ tauge ^u befinnen, f^rad^ er: ©a @te

nun }uft fragen unb tutr nun aut!^ ba finb, fo ift'ö

auc^ eben fo gut, menn @te'ö apaxt erfahren. ^Dieine

(Ottern toiffcn'6 ftibon feit neutid^.

SaS? SBaö toiffen 'Deine (Altern? rief bie TlüU

ter, unb ic^ fa^, tote bie blauen Slbern auf il^rer

@ttrn jum SBorfd^ein !amen. @ie n)u§te je^t auc^

re^t gut, toa^ ©ir il^r fagen tDoöten; fie lieg eö fici^

nur abfid^tüd^ ntd^t merlen unb fe|te fic^ l^in. ®aö
t^at fie immer, toenn fie auf einen SInberen retä^t

to^Suft^mettern meinte.

^er ^cnrab fannte baö fo gut tote td^ unb l^atte

früher batjor gurdbt gel^abt fo gut aU i^. 3öeU er

aber nun freigef^rod^en unb ®efeö toar, tooßte er

meiner Wnttex betoeifen, bag er fein tinb me^r fei,

unb mit Sofern toar i^m aurf) niema(i? beijufommen

getoefen. dx l^atte (Courage gel^abt bon ftein auf

unb einen feften ^opf. dx l^atte baS ücn feinem



216

^ater. SBetbtüffen lieg er fic^ ntc^t, wnb tote bte

Wlntttv t§n fo Barfd^ angerufen l^otte: Sa§ toiffen

I^eine (SItern? öerfe^te er ganj gelaffen: ^td^tö

meiter, a(ö toaö fie felbft aud^ toiffen, @ie fteüen @tc^

nur fo. !5)te i^rteba unb tci^ ^aben ja oon je ^et

pfammenge^alten, tülr tooöen'ö atfo and) tüeltet t^un.

Qc^ ]^ab' lijx gefagt, bag tci^ fie ^eirat^en ü)iil, tuenn

td^ fo mett bin, unb fie ifl be§ aufrieben. Setter ift

@t ftanb babei fo rnl^tg am Slifd^e, alö menn

e§ ti)ir!(id^ gar ntd^tö gett)e|en toäre, mä^renb mir

baö ^erj !(o)3fte, bag 16) nic^t ptte fprec^en fonnen,

toenn iä) auc^ getüugt ^ätte, voa^ ic^ fagen foHte,

unb babei fal^ bcr ^onrab fo breii^aartg au^, bag

man 'i)atte (ai^en fi5nnen. ^te 50^utter gab i^m jebo<^

gar feine Slnttoott, fonbern feierte fid^ ju mir unb

rief: Sllfo barum l^aft !I)u l^eute I^ein neueö 2;ibet=^

fUib angezogen unb ©ein Set^nad^t^tud^ umgebunben?

9^0, ber ^u^au§ pagt gut p einer (Sd^ufter^frau! —
Unb xoaQ baö für !l)umm^eiten finb! ^aum ®efeöe

getoorben unb üon ^eiratl^en reben! — Unb T)ii

aud^, grieba! SBaS fteUft ©u ©ir benn bor? ^iDa^u

ptteft ÜDu ju $aufe bleiben fönnen unb ptteft ni^t

gebrandet in'ö @c^Iog ^u ^ie^en unb bie guten 2^age

fennen ju lernen unb bie feinen ^Zanieren! ©ie)^

©ir einmal meine ^änbe ^ier unb bie §änbe bon

ber (Seegerin an, unb "Deine baneben! §aft $änbe

Befommen loie ein gräulein, unb toiÖft in ber ^üd^e
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unb im ®arten ^erum fd^artoerfen toie Unfereiner!

1)aiu §abe i^ "^i^ nici^t tn'ö @c!^to6 gegeben! ^aff

nur auf, toie '^ix bie fc^mere 5Irbett unb bev ©d^o^

rienfaffee fd^merfen merben, tcenn iDu nod^ erft fo

ein jlDölf Qa^re bie ^ammerjungfer unb bie ^amfetl

gefpielt ^a6en toirft ....

3ti)ö(f ^af)xe Braud^en toir nid^t ju toarten! fiet

il^r ^onrab in bie ^ebe, bem aümäl^üd^ bie ®ebulb

»erging.

3l(^ inaö, rief bie Tlntkx, jtüölf 3^^^^ ober

ein^, baß ift alleö gan^ baöfelbe! @d^Iag' :t)ir bie

9?arr^eit aus bem <Sinn! ©ie grieba ift rdä^t für

'^16), bie ijrieba l^tam^t feinen ©c^ufter ^u ^eirat^en,

bap bient fie nic^t im ©d^Ioffe, ba^u fage i(i) nie

3a unb 2lmen, bo^u ift fie nid^t ba, unb e^e iä) ba§

jugeBe

@ie toar immer ^i^iger oon i^rem «S^re^en

gemorben, unb toie fie benn nun fo laut aufrief, bag

ixt nie ba^u Qa unb 5lmen fagen unb eö niema(0

^ugeBen ujürbe, j^atle ber SSater gerabe, tt)ie baö feine

3)^anier \i'ax, bie Zffüxt leife aufgemacht, ftanb gleid^

an berfelben ftitt unb fragte: Sa§ giebft !©u nid^t

au? So|U fagft !5)u ntd^t ija unb 3lmen? Saö ge^t

benn l^ier fc^on toieber 00t? ^ft baS mein geiertag?

^oü baö mein ©onntag fein?

'X)ein Sonntag? rief bie 3}iutter. ^a^ an deinen

Sonntag benfft "X)u! Slber »er ben!t an meinen

Sonntag? Bdt einer gefd^lagenen ®(o(!enftunbe
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fi^e t(^ unb toarte mit bem taffee! SlBer tii^t ein*

mai feine Slaffe taffee fann man am Heben, l^etltgen

©onntag in Ü^ul^e unb in grieben trinfen, njeil ^u
unter ben ^etBrübern ben *iprebiger machen gel^ft ....

Sltfo auf mic^ §aft ©u fo gevettert, a(ö iä) ein*

getreten' Bin ? fiel t^r ber SSater in ba8 SBort.

^amit aBer Brachte er bie 9)lutter, bie burc!^

feinen ^nBIicf üon i^rem ^oxm üBer unö njteber auf

tl^ren fröl^eren SSerbruß gefommen n^ar, f(!^nett auf

unö jurücf, unb mit bem ^opfe fc^üttetnb fagte fie:

2lc^, »er benft an ÜDtd^? @ingt unb Betet, fo lang^

S^r tooüt, mir foö^ö einerlei fein, ttenn !Sir barüBer

baö $ören unb baö «Selben nid^t ganj bergel^t!

'^er SBater antwortete i^r gar nid^t. (§r ti)ar

immer getaffen, menn er au6 ber 53etftunbe fam, unb

er fannte ber SJJutter aufBraufenbeö Temperament.

@r (ie§ t^r 3eit, ft<^ p Befd^totd^tigen. (St ging

ftittfc^toeigenb in bie Kammer, jog ben Sonntagötoö

unb bie gute Sßefte auQ, l^ing fie in ba§ ©pinbe,

Banb fein ^^emifett unb bas toeige §ai€tnä) ab, unb

toie er bag au6:i üBer 'Beite getegt unb feine 2lütag§*

üeiber angezogen l^atte unb lieber in bie ©tuBe trat,

fagte er: ^oV ben taffee, grieba.

!^ie Mnttex aBer fprang auf unb trat mir in

ben 2Beg: Tju tö^rft ^id^ ntc^t üon ber ©teüe, rief

fie, e^e ber SBater eö ni(!^t toeig! ©er Slppetit jum

taffee ujirb i^m tool^l berge^n, fo gut toie mir!

Sf^un tourbe ber Spater erft aufmerffam auf un«.
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St toar, fett iä) im !DteKfle toar unb feit er glaubte,

bag ic^ burd^ ®otte8 auöbriicfliefen gingetjeig utib

9f?at^fd^(ug in baö «Sd^log gefommen fei, immer gut

ju mir getüefen, unb fo fai^ er mid^ benn an unb

fragte: ^aö l^aft !Du bentt berbrod&en?

9^ici^tö, fo ira^r ti)ie ®ott teBt, nichts, SSater!

Bet^euerte iä^ unb fing ju toeinen an, benn mir tijar'ö

je^t nod^ biet fd^rerfti^er atö fonft, toenn bie Ottern

fid^ ftritten, unb ^oHenbö ^eute, too eö um meinet*

tpegen mar.

'Slber toaö totö bie Wntttv benn?

SfJi^tö tt)iö id^, tief fie, nid^tö! 92ur in'ö Un*

gtücf füll bie grieba fid^ nid^t Bringen! !Die, unb

eine ©d^ufteröfrau ! (50 brandet fi^ ja nid^t Sß^ß'^

^u fd^inben unb gu ))tageti, toie id^^ö mein Seben (ang

getrau — fie foH'ö beffer l^aben, fie fann ^öl^er

l^inauö! ©a ift ©er unb 3ener, ber ein Sluge auf

fie l^at! Unb obenein gtoolf ^al^te toarten auf einen

(Sd^uftergefeßen! — (5ö ift ein @Iücf, ba§ er toeg*

fommt — unb baö fage i^ ©ir — ba8 fd^Iage !Dir

aus bem ©inne — fo lange i6^ (ebe, fomm^ mir

md)t inö ^an^ — unb toenn id^ bie grieba foöte

toegnei^men bom ©d^Ioffe unb l^infd^idfen , id^ n)ei§

nid^t, ü)o, too fie überaß gelernte beutfd^e tammer^

Jungfern bei ben ^inbern fud^en — unb toenn iä:^

bajtüifd^en einfam ^ier ijerfterben foß, mir foß'S gteic^

fein! Slber fo toegtcerfen foßfl "^vl 'S:)iä) nid^t, fo

tang' icf) tebe unb ^ier no(^ 'toaö ju fagen haUl
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!Die WütUx fefete fi^ l^tn, flößte fi^ auf ben

^rm, benn fie toax bon bem ^i^tgen ©^reci^eit gatij

äuget ^It^em gefommen. Q(^ ftanb in bem einen

genfter, ber ^onrab in bem anberen, ber 35ater fa§

auf feinem alten Stuhle unb tl^at, alö fäl^e er gar

nid^t, n>ie bte SO^utter mit bem gu§e trat, JDag bei

i^r immer ba§ 3^^^^^^ ^^^ l^i3d^ften Slergerö toar,

fonbern fagte toieber, alö menn gar ni(^tö borgefaflen

toäre: grieba, l^ol' ben Kaffee 'reitf.

^ie äJJutter jucfte mit ben @(^u(tern, mar aber

ftiü, mil fie im ©runbe gar ntd^tö mel^r ^u fagen

l^atte; unb tDie iö^ nac§ ber ^^üre ging, na^m ber

^onrab feinen $ut. — 3lbieu! rief bie 3)?utter, al^

öjenn fie nic^t erwarten fönnte, bag er ginge.

!^er SSater aber toenbete fic^ um unb f(^ob i^m

ben @tul^{ ^in, ber neben bem feinen ftanb. Seg' ben

^üt tt>eg, fagte er, unb fe^' "^i^ ^er. (E§> toirb too^

fo eiüg nic^t fein, trinfe erft eine STaffe l^ier mit unö.

Qa, in ®otte3 9'iamen, trinfe boc!^! fpottete bte

^ktter, bie t^eute einmal i^ren ^o|)f aufgefegt f:iatte

unb mit ber in bem 2(ugenb(i(fe gar iii(ä^t^ anzufangen

mar. 2:rin!e boc^, eö ift genug taffee ba, benn iiS)

trinfe l^eute nid^t! Unb fie fing toieber mit bem

gu^e auf bem ^oben ^in unb l^er ju treten an, ba§

mir baö Klopfen l^ßren mußten. Sir ftanben unb

fa^en unS an. (Snblici^ faßte iä^ mir ein ^er^, ging

bon leinten an fie i^eran unb legte meinen 5(rm auf

il^re 8d^ulteru. @ie fd^ob mtd^ jeboc^ jjon fid^, benn
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ftc fonnte fo ettoaö nid^t leiben, uttb ber 3Satet galj

mir beg^alb ein 3eid^en. Sag fie fit|e«, grieba, fagte

er; fie toirb fic^ tüo^l befinnen.

iBefinnen? SBerauf foü tc!^ mid^ befinnen? fragte

bte SJlutter, bte gegenüber bon be§ SSaterö ®e(affen^

l^eit nid^t me^r tüngte, tote fie fid^ öerl^aUen fcttte.

Saö ift ba ju befinnen?

S(nf atle bie 9J?a(e, in benen :Du gefagt l^aft,

ber ^onrab fei ber orbentlid^fte ^^^ge bon ber Sßelt;

auf aUe bie 5D?a{e, too !^u ©ir getoünfd^t l^aft, unfer

SBert^otb, bem ber Herrgott einen frommen, ftiüen

©inn gegeben l^at, toärc nur l^alb fo aufgeioecft, aU
©eegerö ^onrab, unb ouf aüe bie Sil^ale, in benen

iä) T)iv gefagt l^abe, baß e^ eine groge S5erfuc^ung

für bie gtieba ift, unter atl bem (ofen 9J2ann0boIf ju

leben, baö in fctd^en ©d^löffern fein 533efen unb fein

f(|(eci^te8 ^anbtoer! txeiht ^ä) l^abe in meinem

$erjen oft gebetet, ba§ ber $err unfere grieba nid^t

in SSerfud^ung führen möge, fonbern fie bei^üten auf

bem $Ia^e, ben er il^r angetoiefen l^at. Unb toenn

er nun i^r |)erj in feiner ®nabe fo gelenft ^at, ba§

fie nid^t auf bie ©tetfeiten benft, bie fie bor Slugen

fie^t, fonbern einmal mit einem red^tfd^affenen $anb='

toerfer arbeiten toitt, toie i^r'^ jufommt unb toie i^r

S3ater unb i^r ©rogoater gearbeitet l^aben — ba

tooüteft !Du "^{(i) auflel^nen gegen ®otteö gnäb'gen

^at^fd^Iug? SDa toiaft '^u bem SOZäbd^en in ben

^o^f fe^en, bag eö ju gut für feineö @(eid^en ift? —
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^r trommeUe mit' ben gtngern auf ben Xi^äf, ba^

tüar immer baö ©egettfpiel ^u 59?utter8 Ztekn mit

bem guge.

!Die ayjuttet ^toieg ftiö, fie lieg ben ^opf mit

^inem 9[^ale finfen. (58 oär' ÜDir red^t uub ic^

öjollf ©ifö ö)tinf(^en, ful^r ber 33ater nadj> einer

fleinen Seite fort — i<S) tooUV ^ir'ö münfc^en, toenn

baö nid^t gottbö unb »enn eö nnfer tinb nid^t toäte,

bag grieba fid^ barauf berlegte, x)2e^e auöjutoerfen

noc^ ben bornel^men Ferren, unb fid^ felBft barin ju

fangen, bog man mit gingern auf fie jeigte unb auf

unö! — SSerbrel^e il^r nur rec^t ben ^opf — fo

fonft fannft ^u '»aö erleben!

(5r Brad^ barauf plöfelid^ ab unb fagte jum

britten SKale: $o(e ben Kaffee, grieba — eö ift f^3ät.

3>(^ toar fro]^, bag id^ fortfommen fonnte, unb

iDenn'0 aud^ nur für eine !teine Seite mar. 21(8 iä)

ha^ Stl^eebrett mit ber ^anne unb ben Waffen herein*

brad^te, eine (Serbiette aufbecfte unb baö ®erät§e fo

:^infe|te, toie e« hei unö im ©d^Ioffe S3raud& toar/

nicfte ber SSater tool^tgefäüig mit bem ^o))fe. !Dann

mag^ö gut fein, fprac^ er; ^ölanieren fann man bon

i^nen (ernen, SJJanieren l^aben bie SBornel^men; SDla*

nieren — bitten nid^t. 9^imm bon il^nen an, tt)a8

bon i^nen anjunel^men ift, unb bann gel^' §in, ö)o

'^n ^n geprft. Ser tt)eig, ob ic^ noc^ lebe, ujenn

ber ^onrab fid^ niebertaffen fann — bann ift §ier

im ^aufe gleid^ für (5ud^ fia^, unb bie 3D^utter
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l^at bann bfe Sluötoa^I, benn ber 33ertl^o(b foü ja

in beö Sßeberö $au§.

Säl^renb beffen fc^enfte er, toaö er fonft nid^t

tl^at, für unö 2lüe ben Kaffee ein, retd^te ber Butter

i^re S:affe l^in, unb fie fing fti^ireigenb ju trinfen an,

ol^ne nn8 anä) nnr mit einem ^(i(fe anpfeifen. Sir

nterften a6er bod^, bag fie unö tceiter nid^t entgegen

fein toürbe, unb bag e8 il^r tieB toar, tote ber ^ater

e^ nun beg §aufeö toegen entfd^ieben l^atte. ÜDer

ißater fprad^ aud^ ni(^t mel^r oon un«. ^r fagte,

baß er nad^l^er l^inauöge^en unb nad^fe-^en tooüte, ob

oben über bem genfter feine Strauben ni^t pm Slb«

nel^men reif geroorben toären, unb ba§ er morgen ben

(Samen bon ben buftenben (^rbfen p^üdm ©erbe,

^abon, bag mir nun Brautleute toären, mar bie 9f^ebe

©eiter nid^t. ^onrab brütfte mir unter bem 2^ifci^e

tool^t bie §anb, oergnügt fal^ er jeboci^ nic^t auö,

unb mir ©ar eigentlid^ mel^r jum Seinen aU jum

2aä)tn. 2^ l^atte mir meine ^Serlobung anbetS bor*

gefteüt — mir lag bie SSerlobung unfereö gräulein^

nod^ im @inne, bei ber We fo gtüdti^) getoefen unb

eö fo luftig hergegangen mar.



SEBtr tüaren Seibe tote erlöft, aiß ü)ir enbltd^

nebenan p ©eegerö gelten fonnten. !^eö 9J?etfterö

(auteö Sad^en, baö ßergnügte ©efid^t ber ^D^etfterin

i^etterten unö auf. @ie brel^te mid^ üon einer (Seite

nac^ ber anberen unb Betrad^tete ntid^, a(ö toenn ic&

nid^t bon ftein auf hei i^r auö- unb eingegangen märe

;

aber mitten in il^rem (Sd^erjen fonnte fte ftd^ mit

(5inem 3Jla(e nid^t l^elfen unb fing ^n meinen an. :Der

3)?eifter fragte, ma§ benn mit i^r to3 fei?

Qd^ l^abe ja nod^ feine 5lod^ter gel^abt, fd^lud^jte

fie, unb ... .

Unb ba ficnnft T)ü , menn fte ©tr fijc unb fertig

unb pa^üä) mie ein gut gemoc^ter ©tiefet in baS

§au§ gebrad^t mirb? fiel er i^r in bie DfJebe unb gab

mir üor SSergnügen einen ©d^Iag auf ben 9?öcfen, ba§

eö mir burd^ SO^ar! unb ^ein ging unb bie ä^^eifterin

bie $anb gegen il^n aufhob, morauf ber DJJeifter i^r

einen fotd^en @(^Iag berfe^te, ber fte mieber guter
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^IDinge »urbe. S3ei bem SJJetfter <Seeger mar eö

nämlid^ Immer ein S^i^^n, bag er rec^t üergniigt fet,

mnn er fo naä) aüen ©eiten um fid^ Wtug. ^^

ttmrbe bann faft jebe^ SJJat ein ^unfd^ gemad^t, unb

„§eut toirb ^unfc^ gemad^t!* rief er au^ an§, nac^^

bem er 3>efeem bon unö feinen ©d^tag ober einen

tüchtigen $uff gegeben l^atte.

^onrab mngte gteid^ jnm Kaufmann :^tn, Slöeö

jnm $nnfc^ ju beforgen, ber 3)ieifter feiber ^otte

meine Ottern unb meinen S3ruber l^erBei; toer bon

ber 3Serti)anbtfd^aft aufgefunben mürbe, mugte jur

SötrloBung fommen, unb aU eö bann neun U^r ge^

föcrben mar unb id^ nad^ ^aufe gelten foHte, ftteg

mein SSater, ber fetten einmal (nflig würbe, auf mic^

unb auf ben tonrab an unb beftanb baranf, bag i6>

i^n uor bitter 3(ugen füffen mugte. ©ie flatfd^ten

Sitte ^rabo, aud^ meine 9JJutter, unb mit S^ad^en unb

mit 9^e(fen 'bxaä^teii fie mid^ Uß bor bie S^pre l^in-

auö unb liegen unö unfereS SBegeö sieben, benn ber

tcnrab ging natörtti^ mit mir. —
Hm 2lbenb, aU iä) meine ^errfd^aften auögef(ei*

bet l^atte unb bann in meine ©tube unb ju 33ette fam,

fonnte iä) nic^t f(^tafen unb fonnte mid^ aud^ nic^t

red^t freuen. Qd^ mad^te mir biet ©ebanfen unb

borgen unb tounberte mld^, bag beö ^onrabö (Sttern

unb mein SSater barauf nid^t gefommen toaren. (5d

ging mir immer im ^opfe "^erum: !Du l^aft nichts

unb ber tonrab l^at nid^tö; mie fotl baö mit Sud^

^. Setualb, asiiffa 8iiumone. l. 15
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werben? — greilid^ l^atte tc^ eö öor Slugen, tote ütele

unfereö ©letd^en aud^ mit gar nici^te angefangen

l^atten unb burc^gefommen toaren; aber barin l^atte

meine Tlnttex 9^ed^t, toie mä^fam famen ftc burd^

unb toie mußten fie fici^ quäfen! — ^^ W^^ ^^^

fd^on ein ^aar Raffte bei ben $errfd^aften gebient,

bie — toeit fie eö gut getool^nt finb — für fic^ unb

i^re .^inber immer todt öorauö benfen unb forgen,

unb id^ l^atte, glaube iiS), baburd^ ben TluÜi öerlo^^

ren, toie bie Slrmen im SSertrauen auf il^re Slrbeit üon

einem ^Tage ju bem anbern unb öon ber §anb in

ben SJlunb ju leben, -^d^ tag im ^ette unb red^nete,

toie (ange es bis ju unferer §eirat§ bauern toürbe

unb toie tie( i6) in ben 3>ö^^^en hei ^Btite (egen unb

toaö iä) mit bem erf^jarten ®e(be för unfere ©nrid^*

tung toürbe befd^affen fönneu. ^Darüber fd^lief iä}

gar nid^t ein. -gd^ jäl^Ite @tunbe für Stunbe, ber

^ag brad^ enblid^ an, eö tourbe 3J2orgen, unb alö iä)

aufftanb unb an meine Slrbeit ging, fam id^ mir tiid

älter 'cor, aU am üertoid^enen Stage, unb x^ toeig

nod^ ganj beutlic^, ba§ i(i) laut auffeufjen mugte, toie

bie 9[^?utter eö ju t^un |>flegte*, unb barüber erfd^raf

iä). Wtt meiner 3"96«^ ^ar e§ oon ber @tunbe an

aud^ ganj borbei. —
!^ie (Altern unb ber ^onrab i^atten getooöt, ba§

id^ ber ^errfd^aft fagen foüte, ,ba§ id^ ^raut fei,

unb id^ hvaä^te eö benn gräutein SJJetinben o;it{ä) ben

50lorgen bor, toäl^renb i<S) fie anjog. 3^f<iöig !am
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bfe gnäbige grau gerabe in baö 3tntmer, baö grätt*=

tetn erjä^lte eö i^r, unb fte toar nld^tö weniger otd

bamtt pfrteben. @ie fd^aCt auf ben öeid^tfinn unfß^

rer (Altern, auf unfern Seid^tftnn, auf bte fült^l^afte

®org(ofigfeit ber nteberen ©tänbe überhaupt; mtb

meinte, n>enn fie ^ätte öorauöfel^en fönnen, bug id^

nad^ jtoei Qa^ren fd^on auf'ö ßeiratl^en am fein

ö)ürbe, ptte fie mid^ gar ni$t in baö (Sd^tog. ge>

nommen. @ie pBe gel^offt, menn fie ein SO^äbd^eu,

fo toie mid^, »on frül^ an bei fid^ anlerne, bamit dneji

^ienftboten ju gewinnen, ber aud^ im ©d^bffe Udi^

Un unb alt in i^rem $aufe merben tooüe, unb mit
bie gnäbige grau bcn 5y?atur gerabe fo l^i^ig mal,

tBie meine SWutter, rebete fie fid^ aßmäüg fo in ben

3orn !§tnein, ba§ fie fagte, meine ganje 35et(obung fti

ein Unfinn. ^,ente, toie toir, bertobten fid^ ^eute unb

l^ätten eö morgen öergeffen. Sßenn ber ^onrab fort

fei, toerbe er an bie ^inberei nid^t öjeiter benfen, i(^

foÖe mir bie 'Baä^e aud^ auö bem «Sinne fd^tagen,

benn ©enn iä) ben Äo^f boH fold^er S^^orl^eiten l^ätte,

toürbe id^ meine «Sd^utbigfeit nid^t tl^un, fie fönne mid^

bann xii6)t braud^en unb 16) fönne gelten. Siebfd^af*

ten im'^aufe leibe fie nid^t, bag tt)iffe i6).

8onft meinte id^ batb, toenn bie gnäbige grau fo

fd^alt, aber ben S^ag fränfte fie mid^ fo, ba§ ic^ bor

53itterfeit nid^t »einen fonnte, unb e^ fam ein ganj

neueö Sefen über mid^. Wlix tüax, alö tt)äre iäf an

ben tonrab n?ie angefd^miebet. Qd^ nal^m mit bor,

15*
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unter feiner 58ebinpng bon i^m jn (äffen, aber tc^

töoöte eö ber gnäbtgen ^xan betoeifen, bog iä^ be§^

f^aih meine ^flid^t unb @(^u(big!eit bod^ t§un fijnnte.

!^a^ gräutein fprad^ mir auc^ fremiblid^ ju, a(§

bie gnäbige grau baö 3^^^^^ bertaffen §atte, unb

iDie eö mir er!(ärte, bag bie 9Jiutter eö ja gut mit

mir meine unb @orge um meine äi^^itttf^ t^ög^/ ^^6

fie getoig nic^tö batoiber l^aben merbe, »enn mein

Bräutigam (Sonntag^ ju mir fomme, fing i(^ mid^

öjieber ju befänftigen an, unb in bem @^3red^en mit

bem gräulein, bem bie «Seetengöte M jebem ^orte

au« ben Hugen Uüä^tete, ö)urbe iä) anä) »ieber l^eiter.

3«^ mugte bon meinem Bräutigam, öon feinem be*=

jjorftebenben Sanbern, ben feiner TOtitärjeit erjä^*

Cen, unb ba^ gräulein meinte: ^aö ift ja aüeö nod^

lange, lange !)in! ^iö bal^in fann fid^ S3ie(ß§ änbern,

S3iereö finben, m ba^in ....
S3iö bal^in werben @ie getoig längft berl^eirat^et

nnb glii(ftid^ fein! fiel iä) i§r in bie ^ebe. — Sie

fd^üttette teife baö ^anpt Daö toeigt '^n beffer,

f)3rid^ nid^t, mag ®u nid^t glaub ft! Wlix toäre am
beften, id^ ginge auö ber Seit, bann l^ätte i^ 9iu]§e

nnb er aud^! — berfe^te fie. — (Sie nannte ben

^errn Slbjunftuö nic^t, aber iä) töugte ja, tt)en unb

töag fie meinte.

93on bamatö ab — eö ift ttjo^t unbefd^eiben,

bag .ic^ ba« fage, mett id^ ja nur aU ©ienftmäbc^en

im (Schlöffe toar, aber 16) f^red^e bamit nidf;t bie
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Untt?aI;Tl^ett — tooren baö gräulein unb iä) Xüie 33ersf

ttaute* Qc^ mugte i^r erjagten, mie eö jmifd^en mir

unb meinem 33räntigam bon ^inb^eit auf getoefen

mar, unb fie fagte mir immer öor, toie gut ic^ e^

l^ätte, bag meine Aftern uns feine §inberniffe Bereit

teten, unb n?ie gut man Saläre unb Q(if)xe märten

fönne, menn man in^toifd^en feinen ®e(iebten nur fo

ü)ie x6) meinen 53räutigam aüe SÖoc^e ein ^aar (Stun=

ben aöein feigen unb i^m fcä^reiben unb fidler fein

fijnnte, einmal an baö 3t6t P kommen. 'Sie mirfte

mir e§ bon.i^ten (Ottern au3, baß mein Bräutigam

an ben «Sonntagen, an benen id^ nic^t auSgel^en

fonnte, ^u mir in baö Sci^Iog fommen burfte, unb

fie lieg mir bann unter ber ^anb, mo eS irgenb an*

ging> bie SlrBeit abnehmen, bamit mir bie )ßacix @tun=*

ben für un3 be^^ietten. 3)?enfci^enfreunblic^er mie ba§

gräutein fonnte man gar nid^t fein; iä) märe aud^

burd^ baß geuer für fie gegangen, unb mei( iä) mit

meinem S5erftanbe nichts barin fanb, menn ^mei Wten^

fd^en, bie einanber (ieben, über bie ^d^mierigfetten^

bie man i^nen in ben S33eg ftettt, megjufommen fu=^

d^en, mie fie eben fi?nnen,. fo bot id^ meinem Jtäu^

(ein an, menn fie bem §errn Slbjunftuö ju fd^reiben

l^ätte, bie Briefe ju beforgen. Sie xooUie jebod^ ba*

öon nid^tö ^iJren. !I)aö fei gegen i^r ®emiffen, fagte

fie, e0 fei aud^ gegen be0 ^anneö (5^re, ben fie ikhe,

unb i6) burfte . baijon unb überl^au^Jt oon bem ^errn

ibiun!tu§ eigentticb mä tarnet- gar nid^t fj^red^en.
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^"3^1?!5l«tffü^^f^a<3^ baö gräulem mit mir um fomel^r

t3ian meiner 35er(obung, ton meinem Bräutigam unb

toie^öeö iöerben foüte, toenn x^ einmal toer^eirat^et

faUv^JDÜrt^. ;8ie l^ielt mid^, i(^ !ann baö breift fa*

geir^^i jwnaÄem^uten an. @ie gab mir ijon il^ren

S^t^ern )$n^ fefe«; bamit i(S} ^ima^ (ernte unb eö ein^

iriat :Benu|eii Jolinte, toenn ic^ ^inbet !^aBen toürbe,

unb; Äenn Sonntag« ber tonrab ju mir !am, pflegte

fieMmmeip fwunbtid^ mit il^m ^u reben unb mir

^ann nalS^l^er- ju fagen, bag er ein guter, braber

nsfiv?ptt fo^^en unö — mein 53räutigam unb ic^ —
ttr^4)enin3a:^ren alfo in jeber Sod^e nur ein ^aar

^tutü)cn>^^ toir l^atten unö bann immer ju erjagten,

tm0$ie^f&4)d^e über vorgegangen toar, unb ber Sonn^

ta^ ttenb ging bamit l^in, toir lougten nid^t, toie.

^uä) ta# ganje Qal^r ging fo fd^neü l^in. 2Bir ber^

üi^df^unö fo gut, ti)ie a(ö tinber. Qc^ freute mtd^

imtiitr auf ben STag, an bem toir unö feigen fonnten,

oiber bag id^ beö^alb mit tummer baran gebadet l^ätte,

%ag rer nun batb fortgeben unb tranbern toörbe, fönnte

^x^t fagen.

ns :=®erobe in ber ^eit, a(ö tonrabö 5lbreife l^eran*

Hxli, erfranfte unfere gnäbige grau. !l)ie junge grau

Gräfin toar mit bem $)errn ®rafen nad^ Qtaüen ge*

reift, gräulein Tlelinhe unb iiS) l^atten atfo bie ttanfe

Mein 5U berforgen, unb aU tonrab oon mir 3lbfd^ieb

jiel^men fam, mar Ui nm im ©d^Ioffe bie S^iot^ um
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ble gnäb:ge grau am aßergrögten. Qc^ tarn gar nlc^t

giir 53efmnung über ben Slbfd^ieb, eö ging Slüeö $atö

über ^op^, benn tolv badeten in j[ebem 2lugenblldfe,

bie gnäbige grau toürbe fterbett. örft a(ö fie lieber

gefunb mar, tourbe i(^ eö red^t gemal^r, bag ber

^onrab ntd^t mel^r ba fet; aber bie ^errfhaften ma*

ren mit mtr jufrteben getoefett, bie gnäbige grau l^atte

pci^ in ber langen ^ranf^eit fel^r an mid^ geipö^nt,

fie nannte mic^ immer nur „mein ^inb", unb 16}

n)urbe and^ faft toie ein ^inb bom §aufe gel^alten.

®ie grobe Slrbeit mürbe mir mel^t unb mel^r abge*

nommen, bie §errfd^aft badete je^t fetber immer bar*

an, bag iä) ütßaQ bor m\ä) bringen foöte, id^ befam

atfo, obgteid^ i^ guten Öol^n bcjog, aud^ }e|t nod^

faft meine gan^e ^(eibung auö ben abgelegten ©ad^en

meines gräulein«, unb tt)eit id^ benn nun feit Qal^ren

unb 3<J^i^en im ©d^Ioffe ö)or unb Uieh, fo fannten

mid^ aud^ bie 3Sermanbten unb bie ®äfte, meldte jum

^efud^e famen, aüe fammt unb fonberö. Qd^ tougte

in i^reu 23er]^ä(tniffen, toie um bie SSerl^ättntffe unb

Slngelegenl^eiten ber ^errfd^aft gut ^efd^eib, unb ba

bie gnäbige grau unb baö gräutein fo jutrauenSßoü

unb gütig mit mir tjerfel^rten, gingen bie gremben

au(^ mit mir um, aU tt)enn ic^ nic^t ein ^ienftbote,

fonbern ^atbioegö (Siner bom J^^^fe getoefen tt)äre.

Qm ^erbfte, ü>enn ber §err ^rofeffor unb grau*

lein Suifa hei unö öorf|)rad^en, l^atte ic^ befonberS

gute STage. <Signor «Sefare freute fid^ bann immer,
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ba§ er mic^ in baö @d^(o§ geSraci^t f^aite, bie gnä*

btge grau irar tl^m ju Gefallen bann nod^ freunb=^

U^er mit mir, unb a(6 einmal gräutein Suifa bei

un0 :p(ö^lic^ am 9^erbenfte5er fd^mer erfranfte, baö

bama(^ burc^ bie ®egenb ging, tourbe i^ gang ju

i^rer Pflege angefteUt «Sie lag biele, biele Sod^en,

unb auö ben Kleibern Bin i^ in ber S^it nicfet bieC

gefommen, baö ift roal^r; aber (Signor (Sefare unb

bag gräulein mad^ten »eit me^r barauö, alö e8 xotxtf^

öjar. (5ö toar boci^ meine @d^u(big!eit. @ie bef(i^en!?

ten mid^ reid^Üd^, unb a(ö fie fortgingen, um ni(^t

njieberjufe^ren, aeit ©ignor (Sefare bamal^ feinen

•»ßoften niebergelegt unb fd^cn l^ier am @ee ben ®runb

unb 33oben gefauft ^atte, fd^rieben fie mir il^re Slbreffe

auf unb fagten mir, toenn eö mir einmal nic^t gut

ginge, feilte iä:i mid^ nur an fie menben, unb menn

id^ einmal nid^t toö§te, ü)o mit mir l^in, fo mijd^te

x6) nur gerabeö Segeö ^u il^nen fommen, ba fänbe

idl immer meinen ^la^ bereit.

grieba mad^te an i^rer D^ä^arbeit etmaö jured^t

unb fagte bann mit einer traurigen ^anbbeiüegung:

Qd& prte baö bamalö fo an, ol^ne mir biel babei ju

benfen, i^ fal^ barin nur ben guten SBiöen unb ba8

gute ^erj ber ^errfd^aften, benn bag id^ il^nen jemals

in biefeö ferne 8anb nad^ge^en ober gar loeö^alb id^

oon J^aufe fort unb ii^nen nac^gel^en toürbe, baran

badete i^ ntd^t im entfernteften. —



©te bret ^Citixe, bie ber Äortvab l^atte üjanbern

tuoHen, tparen fd^neß genug öoröber. <äx tjoax burd^

ganj !^eutfd^(anb ^erumgefcmmen, mar an^, tute fein

33ater, in ^ariö getoefen, unb alö er bann oieber^

feierte, um feine SJJilttärsett abjubtenen, tarn er erft

nad^ §aufe. Qd^ fiatte mir einen freien ^y^ad^mittag

erbeten, unb meil er bte le^te ©trecfe mit ber $oft

^atte fommen toollen, fo karteten toir öor bem ^op
l^aufe auf i§n, feine (5(tern unb fein 53ruber unb iä^

mit meiner SJJutter unb meinem trüber, biö er an^

fam. (5ö toar eine groge greube mit i^m, aU er

auöftieg, er fiel mir gteid^ um ben ^alö, unb gerabe

atö n)enn er baö feinem S5ater l^ätte naci^mac^en n)oI*

Ux\, gab er ^ehem einen <Sd^(ag jum Sßitifomm unb

rief immer: !Donnerti)etter ! grieba! ^u Bift ja eine

!omp(ette ^ame geiüorben, !Du bift ja nid^t me^r ju

fennen, ^at baö grauen^immer fic^ l^erauögemac^t!

rief er immer tt)ieber unb fügte mic^ nod^ einmal,
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unb bann jta'^men bte 2lnbern t^m fein ®e^ä(f ab, er

g^ab mit auc^ ettüaö ju tragen, unb fo gingen tijir

naä) ^aufe ju feinen (SÜern.

©ie fonnten fi(^ Slöe nid^t fatt an'il^m fe^en,

gar nici^t genug bon il^m l^ören. (gr erjä^tte auc^

ben ganjen Slbenb unb tcar fo bergnögt, bag man mit

i^m i^ätte frß^ttc!^ toerben muffen. 3^ tüurbe aber

immer trauriger, ol^ne j^u iDiffen, meöl^atb, unb todi

id^ mir baö jum 3Sortourf mad^te, njurbe eö nod^

ärger. ^^ mugte ben ^onrab anfe^en unb anfeilen,

^r !am mir fremb öor unb er toar bod^ mein 33räu==

tigam. ©eine <Bpxaä)t mar mir fo fonberbar, aud^

tüaQ er fagte, toar mir nid^t red^t. ^r ließ eö im*

mer merfen, ba| bie S^äb^en il^n mit guten Singen

angefel^en l^ätten, bag er fogar fein (BiM ptte ma*

d^en fönnen, toenn er frei getoefen toäre. dt betrad^-

tete mid^ babei, a(8 ob iä) mid^ grog l^ätte barüber

freuen ober bebanfen muffen. — Sieber ®ott! td^

l^ätte i^m ganj baffelbe ijorerjäl^ten fiinnen, aber ba^

ma(ö !am eö mir gar ntd^t in ben <Sinn, bag man

fein Sßort nid^t l^atten ober gar untreu fein fßnnte.

SBir föaren eben 53rautleutc, ba ging un§ bie gan^e

übrige SO^enfc^l^eit nid^tö me^r an, unb eö loar in

bem 2;reufein unb geft^alten fein 8ob unb fein S3et-

bienft. !Da0 berftanb fid^ ganj üon fetbft. (So toar

inbeffen ben ganjen erften Slbenb immer, atö ftänbe

etioaö ^tüifd^en mir unb il^m. ^n ben näd^ften 2:a*

gen bertor ftd^ baö Jebod^, unb i^i) f^abe erft fpater
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toteber baratt gebacj^t, tote eö an bem erften Slbenbe

getoefen »ar.

gange bleiben fonnte er ju §aufe ntdbt, er mußte

mit ben anberen D^lefruten na^ ber @tabt, aber bie

^errfd^aft erlaubte, ta^ er tägltd^ in baö @d^(o§ fam,

unb toenn iä) gegen Slbenb mit meinem D^ä^jeuge in

meiner Stube am genfter fag unb ^onrab hei mir

iDar, ^atte id^ red^teö SSergnügen. (5r freute fid^ über

meine (Stube, toie gut bie eingerid^tet toäre unb toie

ic!^ fie mit aü' ben ©aci^en aufge^u^t f^ätte, bie iä)

aümälig gefd^enft befommen; er fal^ auc^ eben fo gern

tt)ie 16) über ben (harten ^inauö nac^ bem ^iefern^

ujalbe, toenn bie ©onne unterging, unb toenn toir

bann an bie brei, bier ^a^xe badeten, bie toir {e^t

no(^ 5u ttjarten l^atten, fo tröftete er fic^ unb mid^

bamit, ba§ ja bie erften Dier 3a^re l^ingegangen toä^

ren, ba§ a(fo audb bie näd^ften l^ingel^en würben, unb

baß id^ eö boc^ tnjtüifd^en nid^t beffer l^aben fijnnte,

alö bei meiner §errfd^aft l^ier im (Sd^toffe.

2l(§ er barauf toteber fort unb ju feinem S^tegi^

mente mugte, Ueg er aöe bie guten <Sad^en, bie er

fid^ angefd^afft l^atte, bei ben (Altern unb fein dx-

f^^arteö in ber ©^arfaffe jurü(f unb 50g bann ab. ^§

toar mir traurig um'ö $erj, unb i^m aud&. @0 ift

für ben Slrbeiter gar ju ^art, bag er gerabe in fei^

nen beften 3^^^^^ unb tt)enn er im beften 3^9^ ift,

auö feiner Slrbeit unb feinem S3erbienfte l^erauö mug
unb brei 3^^^^ nid^tö für fid^ üerbienen fann, nac^
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benen er tnieber ganj öoit 9^euem aitpfangen f}at

^aS toar aber einmal uiä^t ^u änbern, unb fo ntwgte

e^ gut fein, unb bie brei Qa^re gingen benn aud^

]^erum.

Ttix ^atte toä^renb berfelben im ®d^(offe nic^tö

gefel^lt, inbeg bie ^errfd^aft 'i^atie fd^ttjereö Unglüd

getroffen. @ie Ratten'« fretüc^ fetbft berf(i^ulbet. Hlö

ber alte §err ^rebiger fein 5lmt niebergelegt §atte

unb fein Sol^n in feine Stelle getreten toar, l^atte er

enbüd^ bod^ mit unferm gräutein gefptoc^en unb baö

gräutein tjatte fid^ ben Altern ju gügen geworfen

unb not ©Ott unb na(i) (Bott gebeten, bag man fie

glücfti^ mad^en unb t§re ^eirat^ mit bem §errn

^rebiger jugeben follte. !^ie Ottern ^aittn aber ba*

öon burd^auö nid^tö l^iJren tootten, unb eQ bauerte

aud^ nid^t lange, fo tourbe hü ung g^zpadt unb toir

gingen auf ^Reifen, benn bie gnäbige grau, bie tool^t

fa^, mie gräulein SJlettnbe fid^ prmte, meinte, baä

fomme aüeö b(oö öon ber (Sinfamfeit l^er unb baö

gräulein muffe nur ä^^f^^^wung l^aben, muffe nur

anbere Öeute feigen, bann njerbe e§ ben jungen $errn.

^rebtger fd^on bergeffen.

^ir reiften juerft in bie @d^tt)eij, too ba^gräu*

lein beffere 8uft genießen foöte, bann nad^ ^^ö'ften

megen beö toarmen Sintert, unb im grü^jal^r nad^

^ariö, ujo bie junge @räfin aud^ l^infam unb tt?o fie

fammt unb fonbetö in baö gräutein brangen, fid^ mit

einem 3Setter beö §errn ®rafen in berloben. ^r »ar
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bei ber ®efanbtfd^aft angeftellt, toar abtx in ben U%^

toefen, unb ic^ glaube, er ffai eö e^rtt(i^ gemeint. @t
l^ieÜ fel^r SSiel bon bem gräulefn, fa^ aud^ fel^r gut

auö, oBfd^on er ntd^t mel^t jung tüar, unb ^atte üor^

ttel^me 2)?on{eren. ©ie ptte eö geti){§ fe^r gut Bei

t^m gehabt. @{e tooßte jebod^ babon nfd^tö toiffen.

ilßenn fie ben ganzen Za^ um^er gegangen unb ge*

fahren unb in ©efeßfd^aft getoefen iDaren, blieb fie

Slbenbg biötoeifen, tote ju §aufe, nod^ (ange an bem

genfter fielen unb \a^ binauö. <Ste (el^ntc bann ben

Äo))f gegen bie @c^etben, unb an einem Slbenbe, an

bem fie gar niä^t üon bem ^k^e fortfommeu fonnte,

trat iä) ju t^r, unb toeK i^ fie bod^ gar ju gern an§

t^rer S^raurigfeit ermuntern tooöte, fagte iä): (56 tft

bod> gar ju fd^ön, all' bie Siebter unb bie oielen

Syjenfd^en unb bie Säben unb aW baö gal^ren utib

®e^en!

3)?einft Du? fragte fie, al& fönnte fie fid^ gar

tiic^t benfen, bag bieö einem SJienfc^en Vergnügen

mod^te.

Qa! gefäüt eg ^l^nen benn ntd^t? blieben ©ie

benn nid^t auc^ gern l^ier?

92ein grieba! berfe^te fie fe^r beftimmt. T)a§

S)?enfd^engetoü^t, unter bem nidbt (5iner ift, an bem

id^ ^^ei( nel^me, mad^t mid^ boßenbö hanf ; eß ift fo

ßbe! ^c^ möd^te l^ier nic^t (eben unb ni$t fterben!

^äf tooöte, iä) toäre ju ^aufe mit ftänbe fo in mei-
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ner @tuBe, unb fä^e, toie ber Tlonh noU über un^

ferm $arfe ftel^t, unb tote brüben im ^farrl^aufe bie

eine Sampe brennt, ^ä) fel^ne mid^ nad^ §au[e, ba§

mir manchmal ift, alö jöge eö mir am §erjen, —
unb mitten in aW ben ^erfud^en, unö ju »eranügen

unb mid^ p jerftreuen, fte-^t mir ba§ ^er^ ^jlö^tid^

gan^ ftttl — fo tüte eben je^t — fälble einmal!

@ie legte meine g)anb auf i§r §erj, man fonnte

fein @$(agen merfen, unb i^re ^änbe »aren falt toie

Siö. Qd^ erfd^ra! unb tooüte i§r üon ben 2:ropfen

Idolen, bie fie fonft ju nel^men §atte, fie l^ielt mid^

aber jurücf. Öag e« gut fein! fprad^ fie — bagegen

tft fein ^raut getoad^fen. d^ ge^t, fc lang' eö gel^t

— unb toenn'ö ju f^ät ift, werben fie^ö bebauern!

Qjd^ ipugte mit bor @d^reifen nid^t ju l^elfen.

3i^ nal^m beö gräulein^ $änbe unb fragte: ®ute0,

liebet gräulein, fönnten ©ie benn nid^t nad^geben?

könnten @ie benn ben ^errn S3aron nid^t ^eirat^en?

er meinfö getoig fel^r gut unb hk ^errfd^af*

ten unb bie grau Oräfin toötben ja fo glüdlid^ bar*

über fein unb toaö xä) bann nod^ fagtc, njie

mifö üom §erjen fam.

@ie nal^m eö aud^ gut auf unb brödfte mir bie

$anb. 3<^ ßJsiß/ \P^^^ fiß/ ®« ^^ebeft toie !Du

benfft unb toie !iDu eö berfte^ft — aber — fönnteft

^u bon ^Deinem ^onrab (äffen? — tönnteft T}\i

einen Slnbetn ^eiratl^en, a(3 il^n?

3d^ ful^r crbentlid^ jufammen, toie fie mid^ ba0
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fragte, bentt ber ®eban!e, oB id^ üon i^m (äffen tonnte,

voav mir nie gefommeti, unb tote xö) i^n mir nun fo

üorl^ieft unb eö überlegte, mugte id^ bod^, tt>ei( fie

mi$'ö fo feierlid^ fragte, ber Sßal^rl^eit bie @§re

geben.

Sieber ®ott! fagte \ä), xä) möchte eö getolg nid&t

gern, benn menn man eö fo bon ^inbl^eit an bor

klugen gcl^abt unb fo Tange mit ^iä) l^erumgetragen

f^at, fo mag man nic^t babon taffen — aber toenn

e^ fein mögte, unb »enn id) bod^ meine (Sftern ba*

mit glö(f(i(^ mad^en fönnte — ber ^onrab fänbe aud^

eine anbere grau ....
greilid^, freitid^! fiel baö gräutein mir in bie

^ebe — , ®u toeift nid^t, toaö Sieben l^eigt — !Du

l^aft aud^ nie geliebt unb bieüeid^t ift baö ein ®lüdf

für 'J:)i<^l

<Sie toar eine Seile fttö; bann brel^te fie fic^

nm, fagte mid^ nod^ einmal M ber §anb unb fagte

mit einem S^one, ben id^ nie bergeffen loerbe unb

toenn x^ nod^ i^unbert ^a^xe lebte: @iei^e, grieba,

eine ©tunbe in meinem ganjen Seben bin xä) glücflid^

gemefen — aber fo glücflid^ — fo glücflid^, bag id^

eigentlid^ fagen fönnte: dQ toat genug! — @ie brad^

mit einem TlaU ah, unb tote id^ benn nun fo angft*-

ooH ueBen i^r ftanb, toeit man ^öxtt, toie furj i^r

Slt^em ging, fprad^ fie nad^ einer Seile: äJ^and^mal

glaube x^, x6^ leBe nid^t mel^r lang. Senn id^ fter*

ben — toenn id^ am (Snbe gar auf ber 9?eife fterBen
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fofite — fo jte]^ mir ben 9?lng al, bfefcn Df^ing, ben

iä) ffkx am uferten ginget trage, unb bringe i^n bem
— fie l^ielt inne unb fagte bann: bem §errn 'ipaftor.

Sßenn td^ tobt Sin, tcerben fie nichts me^r bagegen

l^aben. Unb lüenn '^n i^m ben ^Jing brtngft, fo fage

i^m, ba§ ic§ glüdüd^ getuefen Bin — eine (Stunbe —
er ti)irb'g berfte^en — unb bag er mein te^te^ ®e^

banfe fein toirb! — SSergig eö nid^t! ^örft ®u —
T)n fodft mein ^eftamentöijoüflrerfer fein! ^örft !Du,

grieba! WcxU !Dir'ö!

Qnbem floppte eS an bie ^Pre, eö tourbe jum

S^^ee gerufen, bas gräutein ful^r fic^ mit ber $anb

über bie 5lugen unb fagte mit ber freunblid^en (Stimme,

bie fie immer f^atte, fie toörbe gteic^ fommen, unb

ging aud^ l^inunter. @ie biteben; toeil ber §err SÖa*

ron unb nod^ ein :|)aar grembe gefommen iDaren, ben

Slbenb (ange jufammen. ^eim 2luö!(eiben ftagte ba§

gtäulein, fie fei gar p miibe. 3)Jir fa^ fie fel^r er*

l^i^t au«, fie (egte fid^ aud^ gteid^ nieber, unb —
f^rad^ grieba, toäl^renb il&r bie Stimme M ber (5r^

innerung berfagte — fie ftanb uid^t mel^r auf.

2lm 9D?orgen, olö id^ an i^r ^ett fam, (ag fie

toie f^tafenb ba. IDer 2(rjt, ber fie be^anbett l^atte,

toutbe ge^ott; er l^atte immer gefagt, bag fie an einer

$ers!ran!^eit teibe, ein ^erjfd^Iag l^at i^rem Seben

ein (5nbe gemad^t. 9^un, iä) tougte, töol^er fie bie

^erjfranfi^eit befommen l^atte. 3i<^ fonnte bie S^rä*

neu ber $)errf(^aft gar nid^t fe^en. @rft Ratten fie
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ba« gräutem bur^ il^re ^ärtigfeit ju Zohe gebrad^t,

unb Ttun toeittten fte, alß oB fte eö ntd^t fettft öer^

f(^u(bet Ratten, ^d^ fonnte mir avaS) jiid^t l^etfen unb

fagte ber gnäbtgen S^^au Slüeö, töaö baö gräulein mir

am bertoid^enen Slbenbe auf bie ©eele gebunben l^atte,

unb bo§ ic^ ben $Hing nel^men unb t§n gum ^errn

^aftor Bringen öjörbe. @ie t»ar ftiö unb toenbete

nid^tö ein.

g. 2et»atJ>, Söilffa Sllutiioite. 1. 16



^a6^ bem ^egräbntg gingen toir gtetd^ tiac^

§aufe. (So tt)ar mitten im Sinter unb fe^r Mt hä

uns. (Samstag frül^ famen toix im @d^loffe an unb

gegen ^benB ging i^ in bie Pfarre. Qä) lieg mid^

Bei bem jungen $errn $a[tor melben. @r fag oBen

in feiner @tuBe hti jener 8am:|3e, ju ber ba§ feiige

gräutein fo oft l^lnübergefe^en unb nad^ ber fie fici^

am Slbenbe bor i^rem Zobe nod^ fo ^ingetoünfd^t

^atte.

!^er §err ^aftor etfannte micj^ gleid^ unb fam

mir entgegen. 3[Öa0 fü^rt @ie ju mir? fragte er,

benn er fonnte ja nid^t toiffen, oB ic^ nid^t üteöei^t

ein eigene« Miegen an i^n fiätte. S>^ f^gte, id^

l^ätte einen Sluftrag. !Darauf reid^te er mir einen

@tu:^(, ^ieg mid^ $(a^ nel^men, unb toie er fid^ fo

mir gegenüber fe^te, bag baß ^iä^t auf fein ©eftd^t

fiel, fonnte iä^ feigen, toie bteic^ unb abgehärmt er

außfa]^. ^a« erinnerte mii^ an meine« gräuteins
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Bfaffeö, trauriges (3t\\d)t, unb toie xä) fpred^en tüoüte,

formte i^ eö nl^t. -gc^ fing jtcei, brei 5DM an,

aber ic^ brachte nichts ^erauö. T)a toiegte ber §err

$aftor fein §au]pt tangfam l^in unb lieber unb fagte:

^a, Hebe grieba! «Sie l^aben eine fe^r gütige §errin

öerloren. ^ä) toeig, gräulein ^elinbe :^ie(t bon

^l^nen biet, fie »erbient eö, bag @ie fie betoeinen. —
!^ann toar er eine fteine ^ei(e ftitt unb \pxaä) bar*

nad^: ^ö giebt nid^t ^iäe, bie i§r gletd^enl — @r
feufjte babei tief, ftanb aber auf unb fragte nod^ tin

?Q?aI, n?a0 i^ brächte.

2Bei( er fo fanft unb rul^ig toar, beruhigte i^

mi^ an^. 3^ h^^ ^ö§ fleine (Stui mit bem Dringe

auö ber ^afc^e, gab eö i^m unb fagte ^UeS fo, n>ie

haQ gräutein eö mir am SIBenbe bor i^rem Slobe

befolgten l^atte. (Sr i^örte mir in, o^m ein ^ort ^u

ertoibern, aber bie Sippen judten i§m, obf^on er fie

feft pfammengepreft ^citte, unb ein Wal beberfte er

fic^ bie Slugen mit ber $anb. Man fonnte feigen, er

toottte fid& ni(^t übermannen (äffen, aber a(ö er baS

(gtui aufmachte, mug eö über feine Gräfte gegangen

fein, benn bie ^t^ränen ftür^ten ii^m auö ben Slugeu

unb er ging in bie 3^ebenftube unb mad^te hk Z^iixt

i^inter fx(^ ju.

2Bie i(^ nun fo aüein ba fag unb mir borflellte,

löte gtü(f(i(^ baö gräutein geit>efen fein toürbe, l^ätte

fie nur §ier in ber fleinen @tube mit bem ^errn

^aftor (eben fönnen — benn fie gab gar nicä^tö auf
16*
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9^ei(^t]^um unb auf aW ben ßu^itS, ben fte ju §aufe

l^atten —, ba mugte ic^ lieber, toie fd^on fo oft, feit

fte geftorben lüar, baran benfen, toa^ fte bon ber

Siebe gefagt l^atte. Senn lä^ bie Xage l^tnburc^ beim

^ä^en toav unb mir Slöeö toteber einfiel, fo betraf

id^ mi($ immer auf bem Sunfc^e, bag i^ au^ ein^

mal rec^t ^ätte lieben fönneu ober bag mi($ @tner

einmal fo geliebt f^ätte, toie bai? gräulein eö gefagt

l^ötte. Slber id^ l^ielt mir bann auc^ toieber bor, bag

fol^e %ie^e blog unter ben SSornel^meu unb ©ebitbe*

ten ju finben fei, bag Unfereiner fc^on fein Sll^eil

l^abe, toenn ein red^tfc^affener 3)?enfc^ ^u il^m fo treu

l^alte, iDte mein Bräutigam ju mir, unb i^ fd^ämte

miä) in meinem ©etoiffen ber @ünbe, bag iä:^ no(^

me^r »erlangte, al^ id^ l^alte.

^en Slbenb aber, ale ber $err ^aftor in feine

bun!le @tube ging, fi(^ an^nmimn, ba fc^og mir'ö

biir(| ben ^o^f: ,3Du lernft'ö bod^ noc^ einmal fen*=

neu!'' unb ha jum erften Wlaie, i^ toetg eg ganj ge^

nau, fam idi) auf ben (Einfall, bag mein Bräutigam

unb i6) nid^t ju einanber pagten, bag ic^ anberö ge^

toorben fei, feit iä) im (Sd^loffe biente, unb bag i^

cigentlid& meinen Bräutigam nid^t liebte, toenn fd^on

td9 t^m re($t gut iuar. Sinen Slugenbltdf tooüte id^

bem ^errn^aftor mein $erj au^fc^ütten, looüte i^m

Sllleö fagen unb feine 30^einung l^ören; loie er jebod^

mieber i^ereinfam, fal^ er fo ernfti^aft unb fo — ja,

föie foll iä} fagen? — fo beilig an^, bag mir ber
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^ntfi bat)or »erging. (§^ tt)äre ja aixä^ ganj unan*

ftanbig getoefen, ptte td^ ton mir rebcn unb t^m

fragen tooüen, toä^renb er mit fic^ fetbft ju tl^un ^atte;

unb fo Blieb eö benn, tt)ei( tc^ mic^ anä^ fd^ämte, e§

au^^ufpre^en , bag id^ mir ju gut für meinen ^räu==

tigam borfam.

Qm ©d^foffe lebten toir ben Sinter ganj allein^

id^ l^atte im SBergteic^ ju früher nid^t biet ju t§«n,

fonnte an meinen @ad^en naiven, unb bie 3^it, in ber

tüir l^eiratl^en foöten, !am immer nä^er. -gm grfi^^

jal^re tcurbe ^onrab toom SD^ilitärbienft frei, bann

tooUte er 3D^eifter toerben, fid^ ntebertaffen , nnb fo^

balb er feöen toilrbe, bag er fein 53rob fjohe, foöte

bie ^od^^eit fein. 5lber obfd^cn id^ 3^^'^ S^nug ^atU^

tarn iä} nic^t red^t ^nm ^enfen an bie ^eixatf). @^

ging hei meinen (SUern gar §u fd^fed^t, nnb babon^

ba§ mir jungen Öeute meinet ^ater6 ^auö bejiei^ert

fpöten, tt)ar aud^ feine 9?ebe me^r.

:^er ^ater hatte ganj aümätig eine SSerla^mung

ber ^änbe befommen, bie mit aöem turiren nid^t

me^r beffer föurbe. !5)er Softer fagte, e§ fäme tjcm

D^ücfgrat l^er. (Ex fonnte fd^on feit anbert^alb ^a^^

ren nid^t mel^r arbeiten, mit bem 3Serbienft ber 9}lut*

ter tüar eö anä) nid^t biet, Weil fie ben ^atex ju

üerforgen l^atte, ber gefüttert »erben mugte toie eiit

tinb, unb tttenn id^ unb ber trüber auc^ unfere

©c^ulbigfeit an unferen (SItern traten, fo n>ax ber

SBruber bod^ felber nod^ ein 5Infänget. (5r l^atte für
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grau unb ^tnb in arbeiten, iä) l^atte ja au(^ nur

Hiemen ßol^n, unb ^toei ^O^enfc^en hvanäifen gar ju

t)te(, iüenn fte anä^ xioä^ fo tuentg forbern. 3^a

mad^te benn ber SKetfter SBebet, bem id^ eö (äffen

itiu§, baß feine grömmig!eit unb 9}Jenf(^enIieBe i§nt

tüixtüä) nid^t nur auf ber S^^^^ feigen, meinen (S(^

lern ben Söorfd^Iag, il^r $auß ju üerfanfen. X)er

^ert]§o(b ti)o!^nte ol^ne^in mit feiner gamilie fc^on Bei

bem Sßeber, ben er boc^ einmal beerben folttte, unb

ber SlBeber meinte, üjenn meine Ottern fid^ bei i^m

mit einer @tube nad^ bem ©ofe bel^elfen tüoHten, fo

föntie er fte unterbringen, unb fie fönnten mit bem

^ert^otb eine Sirt^fd^aft matten, ü)aö bod^ fparfam

toäre. !^er reid^e S^abadö^gabrifant, ber feit 3^§*

ren auf unfer !(eine§ ©runbftöc! f|)efulirte, f^aitt ben

^(tern, feit eö i^nen fo fümmerüd^ ging, a^ unb ju

Heine Soften öorgefd^offen, er ttjar alfo gern bereit,

meil er mit bem 53ater ®^iet!amerab unb bon j[e!^er

i^cad^bar mit ben Altern geipefen toar, bie taufenb

^Tl^ater, bie ber 35ater »erlangte, für baö ßau§ ^n

^al^ten unb fie bem 58ater, nad^ ^(bjug feiner Sd^ulb,

cbenein gut ju berjinfen, unb ber ^anbel tarn burc^

beg .583eberö 3ureben auc^ ju ©taube. Slber ber ^Tag,

an toeld^em ber SSater aus bem 5>aufe, in bem er ge*

boren unb mir geboren unb grog geworben toaren,

fortgel^en mugte, ber toar gar ju fd^toer.

(50 toar um 3>«>^«nnt unb bie $Rofen blühten.

^a8 bie (Altern an @ad^en in bie neue So^nung
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mitnel^men tooüten unb toaS ber ^tuber t3on beit

alten (Sachen befomuien feilte, ba§ toar alleö fortge^

fd^afft. ^te :|)aar @tü(f Letten unb maö bte "iSlnU

ter mir ücn i^rer 2Irmut§ jugebad^t ^atte^ ba^ mar

fc^on bei un^ im ©(^(offe, unb baS U^Brige — (au^

ter atteö ©erümpel, baS faum bie Soften aufbrachte

-— baö tourbe üerau!ttonitt. Sir l^atten ben 35ater

iiberreben tooüen, fid& au8 bem §aufe p entfernen,

e^e btefe Söirt^fc^aft anfing, er tt)0ilte eS aber nid^t.

@o lange baö §aug no(^ mein ift, toitt id^ barin

bleiben! fagte er, iä} toerbe ia bod^ nie mel^r in mei^

nem eigenen ^aufe unb in meinem ©arten fi^en. ^ie

SQtutter ^atie i^m ben 5lag feinen guten blauen ©onn-

tog^rod^ anjie^en unb ben $ut auffegen muffen, toie

5ur ^ird^e. ©eine ^ibel unb fein Sieberbud^ l^atte

€r fi^ in fein blaueS @d^nu|)ftu(^ binben taffen, ba§

er e^ auf ben 5trm l^ängen fonnte, unb fo ging er in

t>a^ ©ärtd^en bor bie ^^üre Ijinau^ unb faß ned^ ein

ÜRal unter feiner Öaube, toä^renb brinnen ber Sluftio*

nator fein ©efd^äft berfa^.

^6) l^atte mir Urlaub erbeten, n^eil iä) ber WlnU

ter l^elfen tooUte, aber 16) tarn gar nid^t ba^u — td^

fonnte üon bem 3$ater nid^t fort. (5« mar ein ^um-

mer, fein blaffeö ©efid^t ^u fe^en, toie er fic^ ^öeö

noc^ einmal betra^tete. 2ln jcben ^ofenftod ging er

]^eran unb befa^ jebe $Hofe unb rod^ baran — unb

bie SGßiden, bie aud^ in 53liitl^e flanben, mugte ic^ i^m

in bie $i?^e fteben unb l^in^atten, ba§ er fie ried^en
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fonnte, unb tt)te bie @onne unterjugel^en anfing unb

bie Butter, bie fic^ auc^ je^t nod^ niemals in ber

^IrBeit fd^onte, enblid^ mübe unb matt l^erauSfam unb

mit i^rer refotuten Stimme fagte, bag nun Sllleö fertig

fei unb bag mir gelten fönnten, benn fie l^aBe an^e^

fegt unb fönne baö ^au^ nun fd^Iiegen, ba fe^te fxd^

ber 55ater no(i^ ein Miti in feine ^aube unb fagte:

'^e^' '^lä^ ^tx, 5D?utter, tu:^' ^id^ auöl Ueber breigig

^ai^re l^aben toir l^ier ^ufammen gefeffen — toit tooU

Cen'ö nodö ein Wai t^un — benn morgen, morgen

fijnnen toir'S niä^t mel^r. 3}^orgen fommen 9D^aurer

unb ginimerleute unb reigen ha§ '^aä) nieber unb ba§

$au8, unter bem toir fo lange getoo^nt §aben; unb

au(^ meinen Sein unb meine D^Jofenftöcfe unb meine

glieberböfc^e tt>erben fte au^reigen unb toie Unfraut

über über ben S^m toerfen. — (5r l^ielt inne unb

fagte barauf: Qd^ ttjollte, ic^ läge fd^on unter ber

(Srbe unb Q^x fönntet mir ben ^lieber unb hk ^o^

fen um mein ®rab ^flanjen. $err SJlan^olb tt»ürbe

mir fte gi5nnen, il^m finb fie ja nid^tö toert^!

^.ie 3)?utter fonnte fi(^ nic^t ertof^ren, fie mugte

a^einen, aber fie ärgerte fid^, bag fie'S tf)at, unb ö)eil

mir aud^ bie ^T^ränen fd^on lange über bie ^aden

liefen, fprad^ fte, alö ob's i^r nic^t eben fo §u §er^

^en ging: grieba, S)u bift gerabe fo toinbelmeid^ mie

ber ißater! ^an fann fid^ baS Seben ja nic^t be^

fteüen! ©anft bod^ ®ott, bag toir '^a(l^ unb ^^ad)

beim Sebet finben, unb bag mir nun bedb ade ^q^x^
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üom $errn 5[)tan]^oIb fönfunböierjig %^aUx lieben

merben, unb ha^ totr ben 5^ert:6otb l^ier im Drte unb

an feiner grau eine $ü(fe unb gute 2^oc^ter l^aBen.

(50 fönnte ja 5lto mit fc^Ummer fein! XXnb ma^ ift

ba§ üon IDir für eine grijmmigfeit, bie'ö anberö ^a6en

tüia, a(0 ©Ott eö fd^icft? Seben^rang ^aft Du unS

üorgeprebfgt, bag ber 3)?enf^ fein ^erj nid^t an ir=

bifd^e ©üter l^ängen fou, unb nun fannft jDu bon ber

alten ^abade nic^t (äffen. @ie n?äre bod^ unö Bab

über ben topf gufamntengeftürst, benn baö ganje ipan^

ift ja fett 30^enf(^engebenfen au§ ben gugen. @inge^

regnet l^at eö an aUen dden unb (än'ceu — ber @(^nee

]^at burc^ bie genfter geftäuBt, bie $umpe im fetter

lie^ feit ^a^x unb STag nid^t mel^r. -g^ ^ttt fro]&,

t)a§ ic!^ baö $öafferfd^öpfen (oö Bin; unb loer roeig,

ob !l)u fo elenb geworben toäreft, ptten toir el^er

au§ bem jugigen §an§ ^intreg gefonnt. gür !Di(^

ift'0 eigentUc^ zin ma^re^ ©tüd, Du mirft Beim Se^

Ber brüBen getötg noc^ jutec^t foramen — unb ber

©arten? —
@ie fal^ ben ^öater an, er ^atte i§r mit ber @r^

geBung ber Traufen pgel^tJrt, bie fic^ an jeben ®d^im*

mer oon Hoffnung ilammern; ä)ie bie 2)?utter jebod^

t>on bem ©arten ju reben anfing, fa'^ fie, bag bie

2tugen i^m übergingen, unb auc^ i!^r tourben bie

$(ugen ttJieber rot§, inbeg fie l^te(t fidb tapfer.

©c^abe iffg um ben ©arten, fagte fie, bag er

ausgegraben toirb, aBer oiel ge^aBt §aft Du ja nlc^t
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bai)ojt, feit Du felber tttc^t me^r britt l^antteren fonn^

teft. (Sin paax ^(umen fönnen tütr üon 2)^anl^o(b*ö

©artner immer Befommen, unb toenn bte in ber @tube

am genfter [teilen, fann iä) fie Dir tüarten unb be^

gießen. Der ©arten ^ai Di^ bie testen ^alire nur

geärgert, toeil 16) i^n ntcf)t fo l^atten fonnte, tote Du
föoßteft ^nn fommt aber, rief fie, fommt, toir tocU

len fort!

©ie fij^lug t^r Xnd^ um, nal§m ben 53efen unb

ben ^oxh mit ben Ul^tm ^aä)en in bie $anb unb

tooKte fort. Der SSater unb td^ toaren ai\^ f^on

auf bem SBege. Wii einem TlaU Ukh er fielen.

^p(f' mir bie 8?ofen nod^ aB! fagte er.

Q($ t^at i:^m feinen Siüen unb banb il^m ben

©traug mit einem ^nbc^en ^aft jufammen. (5r

fonnte t^n nic^t felber trogen. Die DJiutter mad^te

ein öerbrieglic^eö ©eftc^t, ii^ tougte inbeffen, ti)ie eö

t&r um'ö §erj toar. @o famen toir au8 bem ©ärt^

c^en bor bie ^auötpre. Die loar offen, ber <S(^(iiffel

ftedte nod^ barin.

3}Ju§ nic§t jugefd^toffen toerben? fragte tc^, unb

tooöte eö machen gelten, aber bie DJtutter bertrat mir

ben Seg. 502it jtoei (Sd^ritten toar fie auf ber

©c^toelle. @ie machte felber bie ^^re ju unb fd^iog

fie ah. Sie fie jebod^ ben @(^(üffet l^eraußjog unb

i^n in bie ^afc^e fteden to-otite, blieb fie erf^ro(fen

ftel^en. Die 2\ppm unb bie Sßangen gitterten i^r^.

bie stimme mar i^r mte erftidt. 'Bk fd^üttefte ben
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2op\ unb \pxai^ ettoaö ju fi(j^ fetbet. -gc^ fonnte

tttc^t« berftei^en, at0 bte SSBorte: Sßa6 man fo an feie

^tDeiunbbreigtg Qal^re get^an l^at! —
@te fd^(ucfte baö Qlnbere l^erunter unb, fic^ ju

mir fe^^renb, reic&te fie mir ben ©ci^tÖffel nnb [agte:

S^rag il^n 3U 3D?an^o(b'ö l^in! !©er SBater muß in

feine '^ü^e fommen unb fie töerben briiSen auf un0

toarten; — !Du fannft na(i^!ommen, toenn SDunod^

Seit Mtl -



'T)a unfer ^auö tiun bod^ ßerfauft toar unb toir

a{fü nid^t me^r barauf red^nen fminteit, in bemfetben

mit ben (Sttern ju too^neit, fo meinte ^onrab, bag eö

beffer tuäte, tüenn toix gar nicbt in ber ^eimatl^

blieben, ©ein S5ater öjar nod^ rüflig im ©efd^äfte,

bet ältefte ^rnber mar aud^ 3)^eifter geworben nnb

arbeitete für ft^ felber, nnb eg toax alfo fein Wlan^d

an ©d^nl^mai^ern bei nn^, tt)a§renb in dlanian, föo

ein vtamerab bon ^onrab, ber <Bc^n tjcn einem reid^en

©teömad^er, §n ^anfe toar, pfäöig ein ^3aar ^ä^nf)^

mac^ermeifter rafd^ leintet einanber n)eggeftorBen toaren.

^onrab üjar öftcrö in <Kansan gemefen, toeH bort

fröl^er eine (Sc^toefter üon feinem SSater gelebt ^atte^

nnb <Seegerö ^tten mid^ fogar aU ^inb einmal bort:*

]^in mitgenommen, alö fie gum ^al^rmarft l^ingefa^ren

iDaren.

^ä) erinnerte mid^, föie i^ glaubte, nod^ fe§r

beutlid^ an ben großen ä)?ar!t|)Ia^, an toeld^em hie

$oft nnb ba§ öanbgerid^t unb ^toei @aft^öfe nnb bie

Wpotl^efe lagen, nnb fa^ mid^ nod^ ijcr einem ^abm



253

fte^ett, beffen auögepngte Züä^tx unb ^(etberftoffe

toir a(« ^tnber beiüunbert l^atten. 2)letn Bräutigam

tüar aud^ burd^ D^anjau tüieber burd^marf^trt, atö

er ju feinem S^egiment gegangen max, unb toetl eö

i^m bort immer gut gefaßen l^atte nnb er obenetn

mit meinem trüber unb mit bem SBeber, M bem

meine (Altern boc^ nun ebenfaü^ ipoi^nten, ntc^t red^t

l^armonirte, fo toar er gletd^ baför, bag tüix na^

9?anjau jiel^en foüten. ^ix frei(ic& tourbe eö fc^merer,

meine (Sttern ^u berlaffen, unb i^ ifatte mir ftet0

gebac^t, bag i6) and^ na($ meiner ^oc^jeit nid^t gan^

bon meiner ^errf^aft nnb bom ©c^Ioffe abgefc^nttten

fein ttjörbe, n^enn mir am Orte blieben. ®ie gnäbige

grau bon i^rer «Seite l^atte eß föol^l eben fo ange^

feigen, benn eö n?ar- ijfterö babon gefproc^en toorben,

bag id^ bie ©^i^enn^äfd^e begatten foüte, ba§ id^ ju

i^r !ommen unb fie |)flegen toürbe, toenn fie !ranf

njäte, bag id^ jnf^jringen unb anö^elfen foflte, toenn

bie grau ©räfin mit i^ren ^inbern jum S3efud^e

fame, unb id^ ^atte mir immer auögere^net, mW
ein ^übfd^eö @tücf ®elb bam.it ^u berbienen fein

toürbe. S'^un foßte mit (ginem TlaU babon feine

9?ebe mel^r fein, unb icenn ifi^ mir amS) fagte, bag

njir natürlid^ ba^in ge^en mügten, too mein Wann
fein S3rot am beften ju finben meinte, fo fonnte i^

mir boc^ gar nid^t borfteüen, bag id^ nun bom ©d^loffe

nnb bon meiner gnäbigen grau gar ntd^tö mel^r fe^en

nnb l^ören foßte. (5"^^g/ bagegen toar nun einmal
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jitd^tg p matten. Sit toaren fo lange Brautleute

getoefen, ha^ toir ®ott banfen mugteit, enbtid^ an baö

3tel ju fommen. 3^ fing auci^ an, ntid^ auf ben

eigenen $)eerb ju freuen, unb tcenn ic^ ben ^erbtenft

Be!(agte, ber mir üom ©d^loffe entging, fo l^offte ic^

bod^, bag fi^ anä) in dlm^an Slrbeit für nttd^ finben

mürbe, benn iä) f)ait^ mid^ im ©d^neibern unb $u^*

mad^en aömäl^lid^ fel&r geübt, unb al8 toir einmal

längere 3^^* t« Berlin getoefen -toaren, §atte bie

gnäbige grau mid^ eigene griftren lernen laffen.

!^arüber n)urbe eö grü^jal^r unb tonrab tourbe

frei öom ^DMtär. SBeil eö aber um bie ^üt ber

(Sonfirmanben==(Stnfegnungen toar, in ber fid^ für einen

©c^ul/mad^er immer biel 3lrbeit finbet, !am er gar

nid^t erft nad^ C^aufe, fonbern ging gerabeö Sege6

nac^ Dflanjau, um ftd^ bort feftpfelen. ©eine Altern

fd^i(ften i^m feine Äleibungftüde unb ü)a§ er fonft

5utü(fgelaffen ^atte, aiß er (Solbat getoorben toar,

nad^ 9^ansau nad^, er tourbe gleich barauf anä) 3Keifter,

unb fd^on Slnfang 3uni fd^rieb er, bag er fel^e, er

töerbe fein guteö 2luö!ommen l^aben, ba er fogar auf

ben (Gütern fd^on ^unbfd^aft befommc, unb bag »ir

alfo nun frifc^ barauf lo^ge^en unb balb nad^ Qo^anni

$od^jeit mad^en !önnten.

3(10 iä) ben Brief befam, n?ar iä} ganj ö)ie

überrafd^t. 3^ W^^ ^^ \^ ^^¥ ^^^^ geglaubt. 2(n

bie.g)od^jeit bad;te i6) nid^t, an D^an^au unb an baö

Sieberfel^en mit meinem Bräutigam aud^ nid^t, nur
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ber 3lbf(^teb (ag mir im «Sinne, unb aU id^ pr
gnäbtgen gt^au ging, i^x su fagen, bag ic^ nun in

\ed)^ Sßoci^en fort^iCi^en mii^U, ü?ar mir gerabe, a(ö

beginge id^ ein fd^töereö Unreci^t an ifjx, ober a(6

ö)äre mir ein Unglöd ge|d()el^en; unb ba§ bie gnäbige

grau batüber felbft ganj getöl^rt toar, mad(>te eö ni<^t

beffer. <Sie fprad^ ju mir bon TOem, maß toir in

ben e(f Q^^^en jufammen erlebt l^atten, fagte, töie

ic^ baö <Bö)lo^ unb fie getoig bermiffen mürbe —
td^ tougte ba6 nur ju gut — unb mie e^ mir fc^trer

faüen njerbe, mid^ in meine fünftigen S5erpltniffe

einjugetüö^nen. @ie l^ieU mir aW baS @ute bor, baö

id^ feit meiner ^inbl^eit M i^r im !Dienfte gel^abt

l^atte, unb meinte jum ©d^tuffe, i^ fotte nun in bie*

fen (e|ten JBod^en mein ®(ü(f unb meine <Sorgen==

frei^eit nod^ red^t geniegen, benn fo gut, toie btö^er,

»erbe iä) eö im 2eben nid^t me^r ^aben.

(So »ar gerabe, alö f)ätte xä} mid& fetber fpre^

ditn l^ören, nur bag mir 5IIIe^ no^ fd^töerer borfam,

mei( ein Slnbeter e6 mir fagte. @ö toar jeboc^ nun

einmal fo, unb i^ ging benn ftiß meiner ^ege, {eben

Slbenb jä^tenb, toie biet Xage iä) nun nodf» im Schlöffe

IVL bleiben unb in meiner ®tube unb in meinem ^ette

ju fd^tafen l^ätte.

T)ie ^errfd^aften Ratten mir eine gul^re ange*

boten, meine @ad^en nac^ D^an^au ju fd^affen, unb

ben 3[}?ontag oor meiner ^o^jeit pachte 16:^ mein ^ab

unb @ut pfammen, nal^m bie 23i(ber bon ben 3Bän^
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ben, framte meine ©aci^en öon ben S^ifd^en unb bon

ben @d^ränfen ab, unb erft, a(e baö Meö anfge^

laben unb ber Sagen mit meinen Letten, mit met==

ner ^ommcbe, mit meinem ^(eiberfd^ran!, unb meine

^ifte mit meinen fonftigen $abfelig!eiten, ju benen

bie gnäbige grau mir noc^ ben alten '^ai}ti\^ unb

ben alten ii?e:^nftu^l bon gräulein 9Helinbe gefc^enft

l^atte, auö bem ^ofti^ore fortgefahren toar, fing iä:}

ju glauben an, bag ic^ nun au^ ba§ @«^lo§ berlaf^

fen toiirbe.

!^ie gnäbige grau l^atte, al^ baö gräulein noc^

lebte, öfters babon gef^rod^en, ba§ fie mir im Schlöffe

eine luftige ^od^jeit auörid^ten tooöte; nun toar bon

Suftigfeit im ©d^loffe üfeer^au^t nid^t me^r bie Ü^ebe,

unb mein Bräutigam n)ollte, toeil er bo(i> ein 3ln==

fänger n>ar, aud^ ni<^t gern lange bon feiner Slrbeit

fort bleiben. SOiein SSater l^ielt obenein gar nichts

ijon luftigen ^oc^jeiten, benn er unb feine (^emeinbe

toaren bes (Glaubens, ba% man fold^' einen ernft^af-

ten ©Cevitt mit 9^a(^ben!en unb mit Sammlung t^un

mügte, unb er mar au(^ öiel gu Mn!ltd&, alö bag

mir bei bem Slbfd^iebe bon i^m na($ luftiger ^c<S^^e\t

Wie ber ^o^f ftel^en !i5nnen.

Unfere ^od^jeit toar auf einen Sonntag angefe^t.

@am§tag Wüta^ Um ^onrab mit ber ^oft angereift,

unb meil i^ i^n nun feit brei unb einem l^alben Qabre

nid^t gefeiten f^atie, tarn er mir nod^ biet me^r tote

ein grember üor, als na^ ber Sanberfcbaft. Qd^
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Hjeig nid^t, ob er in Berlin unb unter ben ©olbaten

gan^ ein SInberer getcorben toar, ober ob eö mir nur

fo fc^ien, er [al^ anberö auö, er f^jrad^ anberö, er

^atte fein ganjeö alteö Sßefen gar nic^t mel^r. Sein

SSater ^atte freilid^ died^t, itjenn er immer fagte, bag

ber ^onrab ein fd^önet iD^enfd^ getoorben fei, unb

bag ic^ mir ettDaö barauf einbitben bürfte, baß ein

fotd^er fi^öner SO^enfd^ mir aÜ' bie ^a^re treu ge^

biteben fei, benn c^nc mir ^u na^e ^u treten, muffe

er boc^ geftel^en, baß i^ neben feinem So^ne ait

auöfäl)e; iä:^ bemer!te ba^ ßcn fel^ft, aber mir gefiel

er trcljbem nid^t toie fonft. dx führte fo fonberbave

9?eben«arten, l^atte immer bie3eitungen unb bieiöolfö^

oereine unb bie !Demoftaten im 50tunbe, unb tuenn

er meine gnäbige gi^au beftänbig nur bie „5l(te" unb

meine $errfc^aften im <gd^(offe immer nur baS „öor-

ne^mc ^acf" nannte, toar mir'« gerabe, aU ^üe er

mir einen Schlag gegeben, unb er gefiel mir nid^t.

Qd^ — id^ gefiel i^m, glaube id^, aud^ nic^t mel^r

toie öorbem. 2Bir toaren ^eibe (Sed^öunb^tijanjig,

unb mit fed^^unbjtoan^ig Qa^ren ift ein 'Mann ia

aud^ tt)eit iünger, M feine t^zn fo alte grau. ®er

^onrab !^ielt bamit auc^ nid^t guröcf, baß i^ miä)

beränbert 'i^äite. @r fagte, ic^ fii^e gerabe fo öer^

blid^en tcie bie ocrnel^men gräulein anQ; feine Wlnt^

ter aber meinte, oon einem langen 53rautftanb toerbe

S^iemanb fett. SBenn iäf nur erft oerl^eiratl^et fein

^. Setoatb, Sßitta 9tiiinionc. l. 17
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unb im eigenen ^aufe orbentHcl;) arbeiten toiirbe, ha

toörbe tc^ bei gefunber ^auömannöfoft Mi) anberö

au^fel^en, al^ Bei ber fi^enben SeBenöart unb bei ber

fe^toädj)tic^en ^oft, bie id^ üon ber ^errfd^aften Zi\^

feefcmmen f)'dtte. 3i^ W^t^ö pi^^ ^«511 — ic^ fonnte

ja nid^t§ bagegen fagen —, ober hänfen t^at eö mic^

boc^; benn eö ^ört eö 9^ienianb gern, bag er alt ge*

toorben fei unb fid^ beränbert f)ale, unb am ]d}mx^

ften ift e^, trenn ber Tlann eö (glnem fagt, ben man

am anbern Za^e l^eirat^en ]oU, unb bem man frü^>er

bod; gefaöen '^at.

^en ©amötag Slbenb luaren toir hei fonrabö
Altern. (So tourbe lüteber ^unfd^ gemad^t, eö töurbe

auc^, toie fid^'ö ge^i?rt, gepoltert unb aUertei @pag

getrieben, unb ju(e^t o,ab mein ^Bräutigam feiber

aöertei tomifc^e^ ^um iBeften, baö er in Berlin ge^

lernt ^atte. @ie fonnten fic^ nic^t fatt barübet lachen,

er mugte Sllleö mehex^oUn, unb td^ badete immer:

Mein ©ott! lüarum !annft !Du benn baröber gar

nid^t lachen? — @ö fam mir OTeö fo — td(> toeig

nid^t toie — fo Ünbifd^ unb fo orbinär bor, bag id^

mid^ fd^ämte, unb fie toaren benn aud^ We bitter^

bi?fe auf mid^, a(§ i^ barauf beftanb, um je^n U^r

nad^ §aufe in ge^en, um meine gnäbige gtau nod^

jum legten Male auöjujie^en unb ju ^ett ^n brin^

gen. lieber ®ott! was ber ä)?en[d^ elf ^a^xt lang

an jebem STage getrau i^at, baö u>irb iC;m ja jur an^*

bern ^^iatur! d^ mcütt eS aber deiner bon i^nen
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begreifen, am ttjenigfltn mein Bräutigam, dv fagte,

ba« fäme Slöeg ücn bem bertoünfc^ten dienen bei

ben Slbeltgen ^er, bie fned^teten ben SD^enfc^en. ^^
foüte mt<^ nur baran erinnern, er ^abe e§ fc^on al^

Sunge ni(^t leiben mollen, bag ic^ unter grembe

ginge, aber er merbe mir bie ^ned;t[c^aft fc^on ab^

getoij^nen, nnb tüenu id) nur erft grau SOieifterin fei,

n)ürbe \^ mi($ auc^ ben Steufel barum fd^eren, föer

ber QUten im «Sd^Ioffe, bie immer eine ^cc^miit^ige

^erfon gen^efen fei, Slbenb^ bie ^^errücfe bon bem

l^o^^fe ne^me unb auf. ben «Stänber fteße.

3c^ tt?ar ftiU baju, benn meil fie, mit 5lu^na^me

ücn meinem SSater unb bon meiner 9J?utter, Sltie auf

feiner ^tite traren, t)ätte ic^ bod^ nid)t auffommen

fönnen, inbeg mir mürbe immer nje^er gu SJlut^e,

unb eö l^atf mir nic^tö, bog mein Bräutigam nac^*

^tx, M er mic^ nac^ $aufe brad^te, SlKeö gut machen

tooUU unb fe^r ^ärtUd^ mit mir njar. T)ie ganje

S^lac^t (ag id^ im ^tiU unb begriff eö nid^t, toie e§

gefommen ttjar, bag i^ ^eute nid^t gtüd'üd^ unb ^u^

trieben märe, ba§ mir meine ^errfd^aft me^r am
^erjen läge, a(ö mein 53räutigam. -gc^ mar i^m

mirflid^ immer gut getoefen unb l^atte tod) and) ItU

nen SInbern im @inne gel;abt alö i^n.

(53 mar fel^r ^ei§ unb gegen ben 9L)tcrgen fam

ein ©emitter i^erauf, baö (ange über ber ©egenb

fielen blieb. Qd^ fag im Bette unb fa)^ ju, mie bie

Blitze l^in unb mieber fuhren. Senn X){d& einer träfe,

17*
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backte iä^, toar'i§ am (5nbe an^ fem Unglütf. @m*

mal tüar i(^ na^e baran, auf^ufte^en unb jur fluäbi*

gen grau p gelten. Qc!^ l^atte baö auc^ fotift tüol^I

get^c^n, tDenn ein ^efttgeö ©etoitter geiüefen tuar, tuetl

fie bann nid^t gern atlein hiieb; aber bie ^aä^t l^ielt

mid^ ^urä(f, benn ic^ förci^tete, tücnn id^ Bei i^r tüäre,

iDurbe t(^ i§r SlÜeS fagen, unb baö !am mir aud^

toieber lütc ein Unrecht cor. -3«^ toufte nic!^t mel^r

au«, nid^t ein. Qc^ toar frc^, aU e« enbltd^ ^u tagen

anfing unb i^ auffielen fonnte.

21m ?[f(orgen jog iä} meine gnäbige grau jum

legten ^ale on, räumte Wq^ aixl Ö^B ble ^d^liiffel

ab — eö lüar gerabe, aU njenn 16) fterben unb bon

Irinnen gelten foöte. Um etf U^r fuhren toix in bem

guten Sagen ber ^errfc^aft in bie ^irc^e. Wlzin

^cd^jeitsfleib l^atte iä^ au« be« gräutein« 9^ad^tag

Befommen. ^« mar ba« ®ro«^be^2:cur*^feib, baö fie

ben legten 2^ag getragen §atte, unb toax ganj neu;

a&er a(ö id^ eö anjog, fagte bie Söirtl^fc^afterin, bie

Bei mir Ujar, in bem bleibe einer S^obten toürbe fie

fid^ niemat« l^aBen trauen laffen, ba« Bringe fein

®Iücf. ~ 3d^ berfe^te, ba« fei ein SlBergtauBen,

nid&t« befto weniger lag e« mir ben ganjen 2^ag im

@innc imb id^ l^aB' e§ nie bergeffen.

/T'ie ^raurebe iDar fe^r fi^ön. :Der §err ^re^

btger fprac^, aU f^ätie er gelefen, ma« in mir bcr^

ging. (5r fagte, iper fic^ berl;e[rat'^e unb mit feinem

9}?anne fortgel^e, ber möffe, toie e« in ber ^iBel ^eige,
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Meö ^urüdflaffen unb nlÄtö im Sluge ^aBen, a(6 fei^

rten Mann unb feine neuen ^fitc^ten; unb aU bie

gnäbige grau niid^ nac^ ber A^rauung — bie $err*

fc^aften njaren nämtlc^ mit in bie tird^e gefommen—
t)or Slöer ?eute klugen umarmte, al^ föenn ic^ i^r .tinb

getoefen toare, fprac^ fie: Serbe ^Deinem 9)^anne eine

fo ted^tfc^affene grau, at§ 'Du un^ eine treue ©iene-

rin geixiefen Btft! — Qa, bag miH ici^! n)z\Ux fonnte

ic^ nichts borbringen, unb 16) gaB meinem iD^anne

no^ einmal bie §anb, aU ^itt i* noc^ einmal ge=^

fc^tooren.

®(eic^ nac^ ber tirc^e ging bie $oft ab, mit

ber ü)ir ful^ren; toiv Ratten nur gerabe noc^ ^nt,

unfere ^^d^^eit^Keiber ein^uijadten unb im @(^loffe

mit unferen ^erföanbten baa grü:^ftü^ in effen, ha^

bie ^errfd^aften un§ gaben. 2lm SRorgen §atte mm
S3räutigam gefagt: Seine nur nic^t fo erbärmüd; Bei

ber Trauung unb Beim SlBfd^iebe, ö?ie fie'ö meiften^

t§un. -3^ fann'0 bor'm ^Tob ni^t leiben, benn e^

ift toie eine @d^anbe unb eine ^ränfung für teu

Mannl — -3^ ^^^te tJ^t^ ^^fj? i^ ber ^irc^e unb

üor'm SlUar'auc^ pfammen genommen; aber mte fie

nun 5lüe um mi^ i^erum tüaren, bie SOZutter unb

mein alter, franfer Später unb aUt bie Sente, mit

benen ic^ bie ^a^xe l^er im ®^Ioffe jufammen ge*

roefen n?ar, unb vok fie mir We ®iüä toünfd^ten unb

baten, baß ici^ bod; nur fc^reiben möchte, tpie eö mir
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erginge, ba fomite tc^ mir nld^t Reifen unb toeinte

bitterlich, unb td^ iDeinte auc^ nod^ lange, aU toir

f(^on in ber ^oft fagen unb unter SBegeö n^aren.

MO^ein 9)?ann fag neben mir unb rebete fein Sort

mit mir. dx §attc fi^ eine Zigarre angeftedt unb

fa]^ jum genfter l^inauö. Qd^ merlte, bag er ber^

briegUc^ toar, unb Bat i^n, er motzte ni«^t bofe fein,

ba§ [^ ba§ Seinen nic^t f^ätte taffen fönnen. (^ott

bemal^re, fagte er, totine nur immerfort! ^ättt id)

aber gesagt, ba§ S)u fo mit 8eib unb Öeben an bem

@(^Ioffe pngft, fo . . . .

^r fprad^ m6)t ju (gnbe, n)aö er fagen lüoHte,

ic^ mußte eö ja aber unb id) fagte: ^onrab! toie foß

man benn nici^t tüeinen, toenn man bon einer ©teile

fortgel^t, too mon fo tange gett)efen ift?

3c^ bin aud? fein Unmenfd^! berfe^te er, aber

n?enn man elf Sa^re lang berlobt getüefen ift unb

befommt einen 9}Zann, ber (Sinem burc^ bie ganzen

^a^re treu geblieben ift, ba ^üt man fi$ p freuen

unb brandet nic^t fo ju flennen. T)n njeigt'ö ja, td^

ffaV eg niemals leiben fönnen. ^u l^aft'g aber bon

ben gräuletn^ fo bor ^Dir gefe^en, unb ba mad^ft

^u'ö na^. a^ ift bieg nur SSornel^mt^uerei unb

toeiter nid^t^. 5lber bamit rid^teft ^u bei mir gar

nic^tö au8.

@r blieb berbriegUd^ ben ganzen 3Beg entlang

unb ic^ fonnte nid^t^ bagegen mad^en, benn eö toaren
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ttod^ gtoet "ißerfoncn in ber ^utfd^e, ein ^anbtungS^

9?eifenber unb ein S!Birt]^fd;aftö*3^fP^^t«'^/ ^i^ ^^*

mölig mit t^m ju fpred^en anfingen. "äU fte l^ijrten,

ba§ toir eben bon ber STrannng fämen, fc^erjten fie

barüber mit t^m unb mir; eö l^alf mir aber nic^t.



(5^ war noc^ l^eüer Xa^, .a(ö lüir in O^ati^au

emfu^^ren. !^aö ^auö, in bem ^onrab eine Sol^*

nung gemiet^et fjatte, (ag mitten in ber @tabt, ha

mo ba^ Se^r nac^ ben 20?uC){en §in. leitet. (5ö mar,

ton born gefeiten, red^t freunblid^, aber mt fjatttn

na^ ber ^Straße l^inauö nur eine Keine Kammer, in

ber bie Sßerfftatt war. Unfere @tuBe öjar l^inter

ber ^ö^e gelegen nnb \af) in ben §of i^inauö, ber

bon be§ 9^ad^5arö (Speichern gan^ eingefd^toffen tt)ar

unb menig «Sonne l^atte. (5§e ^onrab abgereift ü)ar,

^atte er mit bem 35urfc^en bie iöetten jnfammenge^

fd^tagen, ben ©pieget angebrad^t unb ben ^leiber^^

fd}ranf aufgeftetft. ^m Uebrigen lag unb ftanb nod^

5lüe0, toie eö angeforamen «?av, bamit iä), vok ^on-

rab fagte, eö mir nad^ meinem <Sinne einrid?ten foü(e.

!^ie falzten Sänbe, bie genfter ol^ne 33or]^änge unb

o^ne iöäben fa^en unl^eimlic^ auö, unb obfc^on eö

brausen nod^ l^eü unb fc^önfteö Setter tt>av, fo toar

eö leinten in unferer ©tube fcbon ^aih bunfef. ;^te

Sol^nung gefiel mir nid^t, unb bod^ ging eö mir ju
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^etjett, baß id) nun in unferem Eigenen toar, unb

i<i} fagte ^cnrab um unb !ü§te i^n.

^a, t^uft 2:)u auf? rief er. ^Rm, iö^ W
mtr'ö tt)o]^{ gebadet, bag eö fo fommen mürbe, unb

eß foü au(^ gut fein, meun ^u nur feine ga^en

maä}^t ! ^k^ ju, bag !Du l^ier ba(b Orbnung fci^affft,

id^ h)i(I unterbeffen na^ bem 3^ngen unb na^ ber

Serfftatt fe^en; nad^^er ^e(f' id^ T)lv,

(iv ging fort unb id^ mad;te mid^ an hie Slrbeit;

aber i^ ba(^te immer: !Daö a(fo ift ^ein ^oc^jeits*

tag, auf ben !Du ade bie Qa^re ^er ge()offt l^aft? —
Unb i^ mar traurig unb mut^Ioß, obfd^on id^ mid^

bagegen meierte. T)a^n mürbe id^ mit ©d^redfen ge*

xoa^x, bag mir 33iele0 gu fd^mer mar, maß Id^ bod^

unternehmen unb mad^en mugte. 3m @c^(offe J;atte

id^ feit 3a:^ren nur feine ^IrBeit gemad^t, unb meil

ic^ ntcf)t bie ©tärffte mar, :^atte bie {)errfd^aft fetber

immer barauf beftanben, baß iä^ ben '^knex ober

fonft ^emanben ju ^iitfe rief, menn etmaö ©d^mereö

ju lieben ober ju tragen ober fonft etmaö ju ma^en

gemefen mar, baö Gräfte forberte. -gefet moflte id^

eine ^ifte aufmalen, iä) moüte ben <Sd^ran! fort*

fd^ieben, unb !am Damit beinal^e nid^t gu Staube,

^d^ mar atfo frol^, a(ö lä) baß ^ett^eug unb baö

Safc^jeug l^eraußbefommen, bie Letten überwogen unb

tortäufig ein ^aar 8a!en bor bie genfter geftedft l^atte,

meil nod^ anbere Seute auf bem 5>ofe mo^nten. ^ann
^acfte ic^ baö (Sffen au«, ba« bie Sirtl^fd^afterin mir
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für ben SlBenb in einem ^oBer mitgegeben f^attt, unb

htdtt ben Z\\ä^ fo Q,nt eö ge^en tooüte. !^arüBer

lam bet ^onrab mit ein paar ^ad^barn herein. @8

tt)aren fein greunb, ber junge ©teßmad^er klinge,

nnb einige anbete Sente, mit benen er feefannt gewor-

ben roar. <Sie fagten, fie n^oßten mt^ fe^en unb

tt)iüfommen l^eigen, meinten, baß eö mir l^ier in

$Ran^au, too eö gan^ gro^ftäbtifd^ fei unb immer

grogftäbtifc^er toerbe, natürlich beffer gefallen löürbe,

alg in ^anfe anf bem ^ütt; bann erjäl^lten fie, toaö

fie atteö getrau ptten, bem tonrab fo batb auf bie

^eine ju Reifen, nnb nac^bem fie fortgegangen maren

unb mir gegeffen i^atten, mai^ten toir ba(b 9^ac^t,

obfd^on e^ braugen nod^ fel^r fi^on n?ar.

%m anbeten SO^orgen ging mein 59^onn in feine

Serfftatt unb tc^ mit gutem Wlut^t an meine Slrbeit.

Qc^ fing an, auöppacfen, brachte bie ®arbinen an

ben genftern an, n)etd^e bie gnäbige grau mir mit*

gegeben ^atU, machte Ü^ouleauj: auf, fe^te meinen

^£ä^tt[d^ an ba0 genftcr, bie (Sommobe jtoifc^en bie

genfter; einen ©pieget, @tü§(e unb toaö fonft nöt^ig

n)ar, ;^atte ^onrab angefd^afft, unb toie e« Sl^ittag

tourbe unb ici^ meine Söitber an ben Sänben aufge=*

l^ängt unb meine S^affen unb fonftigen Slnbenfen an^

bem ©c^toffe auf ber ^ommobe unb in bem (Slaö*

ft^ranfe aatfgefteüt f^aite, fa§ eö fc^on gan^ anber«

üU an bem oertoic^enen Slbenbe an^. ^6^ (egte ben

Keinen Ztppid^, ben id^ au^ meiner ©tube mttbe*
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fommen '^atte, bor baö (Bop^a, breitete bie ^Dede,

ble i(S) mit in bem testen Sinter au§ ©eibettftüdd^ert

^ufammeitgefefet l^atte, über ben 9^äl^ttf(^, fe^te bie

iD^effinglam^e, bei ber id^ bie eilf Qal^re lang genäht,

barauf unb ging bann l^inau^, meinen äl^ann ^u Idolen,

«m i^m gu geigen, toie ^übfd^ eö geworben mar.

Hfö er l^ereinfam, befa§ er fid^ Slüeö, lieg fi(^ att

unfer tiid^engerätl^e nnb baö taffee^eng unb Si:if(^==

gerätl^e geigen, benn bie gnäbige.grau f^atte mir. eine

gange SS3irt:^fc§aft auö bem 3^rlgen mitgegeben; aU
er ba« aber aüeö befel^en l^atte, fagte er mit Einern

TlaUt (Sad^en ^aft ^u bie §üüe unb güße, nnb

taö ift gut unb f(^ön, aber n?o füHen mir benn

iDol^nen?

So tüir mol^nen foöen? fragte ic^ bermunbert.

^a, berfe^te er, l^ier in ber borne^men (Stube

t)oc^ 0)0^1 nid^t? !iDie tft gut für »Sonntag ober

geiertag -- aber auf alle ^age!. ^a« ftnb ja adeö

(Sad^en, ju benen man fid^ e^tra toafd^en mug, um
fie nur angufaffen! Unb met foß aU baö B^wg, ba&

ba ^erumftel^t, pu^en unb in Orbnung l^atten?

S'iun n)u|te ic^, mo er ^inau^moüte, unb mein

SBergnögen an ber ^tn^e mar toie meg. (So ftnb ja

bie Sad^en, fagte ic^, bie id^ im @d^(offe aud^ gei^abt

]^abc, unb id^ ^abe fie bort aud^ in Orbnung unb

im ©tanbe gel^aüen neben meiner Slrbeit.

Qm ©d^Ioffe, im ©d^toffe, rief er, ba« mar

aud^ ^maö 5lnbereö! 3m @d^(offe ^atteft !Du nid^tö
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gu i^m, ot« bie tjornel^me ^ammerjungfer oorjufte^

len, ba fofteten bie ©eife unb ba6 ^u^:|)ulöer aud^

nid^tö, ba ging nid^tö auö bem ©einigen! 2l6er toer

foö benn bie SSixtl^fd^afi beforgen, unb tote benfft

©u ju arbeiten, toenn !iDu ben I^alben Sag auf ben

^ram ba mit «Staubabtoifi^en öertoenben iüiöft?

$eute fag cö nur in ©otteö 9f?amen (teilen, aber

bann bring'^ über @eite unb fd^tage T)ix baö (Sd^to§

unb» bie ^ammerjungfer auö bem <Sinne! ^Du baft

einen <Sd^ufter gel^eiratl^et, unb ein ©c^ufler braucht

feine ^ömmerjungfer, fonbern eine grau toie meine

Butter unb toie ©eine! ,

(Sr ging l^inauö unb id^ ftanb unb \a^ mt^
um unb tooüte, toeil mir nun bie Öuft an meinem

iBigd^en ^ab unb ®ut üoöenbö vergangen toar, 5löeö

gleich fortnehmen unb berpaden; aber gerabe ba !am

^onrab toieber mit bem alten, reid^en klinge, ber

unfer 9f?ac^bar toar, l^erein, unb toie ber bie pbfd^e

©tube lobte unb fid^ bariiber auöf^jrad^, bag eö fo

l^errfd^afüid^ bei unö auöfä^e, unb baß man einen

neuen ^Bürger gteid^ anberö „aufnel^me, toenn man be^

mer!e, baß er gut im @tanbe f^i, fd^tug ^onrab mit

Einern 5DkIe anbere ©aiten an unb tourbe ganj ber==

gnügt barüber. ^a, fagte er, eö ^i 5llle§ gteid^ ein

anbereä Slnfe^en, toenn eine grau im ^aufe ift, unb

nun eö fo ift, fo fofl'g an^ fo bleiben. Sag eö benn

nnr in ©otteö ??amen ftel^en!

ÜDer ©teÖmad^et tongte nic(>t, toaö bamit ge*
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meint toav, unb tt>ir fagten beibe nlc^tö. 5(l'ö er aber

fort toar unb ic^ in bie ^'öc^^e ge^en tüoüte, ben

SKittag ab3u!o(^cn, !am mein SOknn mir nac^. Sr

l^atte nun ujo^I ben ©ebanfen, bog er borl^er Unted^t

ge^aft l^atte, benn fo Kug, eS mir ju fagen, baß icä^

nid^t meine ganzen 2^age mit ©taubabtoifc^en ju^

bringen bürfte, toäre ic^ mol^l fetbft gemefen; aber

er §atte bon Qugenb an nie eingeftel^en fönneu, tt)enn

er Unred^t gel^abt l^atte, er fud)te eä bann nur immer

gut unb öergeffen ju machen, inbem er ßinem tttt^a^

fcbenfte ober t^m ettoaö ju Gefallen t^at; unb fo

nal^m er mic^ benn nun beim 5lrme unb fagte: 3Du!

!Da eö bei unö bod^ nun einmal fo borne^^m am^

fielet, bag ber alte ^(inge fi^ baröber n)unbett, fo

n?oüen toir aud^ toie bie ^errf^aften gleid^ ntügig

gelten. §euf ift fo ^(au*5D^ontag, l^eiratl^en t^ut

man au^ nur einmal/ mad^' T)iä^ fd^ön, toir wollen

uad) ber ^ü^e l^tnauö. ©a ift SO^ontagö immer

ein gifd(^effen, 5lbenbö fommen auc^ bie 5lnberen

immer §in, bie !önnen bann gleid^ fe^eu, t^nt iä^

an !5)ir l^abe.

^c^ mugte bem 53urfc^en gefd^ipinb ju effen geben,

bann jogen toix unö Mu an, baö Setter iDar fd^ön,

jung oer^eirat^et n>aren mir, ^onrab mnhe feelen*

bergnügt, fo iuie n)lr in baö grelc gekommen n)aren,

unb a(ö mx bann burc^ bie gelber gingen unb in

ben 5Balb tarnen unb id) nid^t iDie fonft baran ju

benfen brandete, um ujelc^e ^eit iä) lieber jum
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!^ietifte in ^aufe fein mü§te, fing iä) auö) mt, tnic^

fel^r ju freuen, ba§ ici^ nun ent»t{c^ öer^eirat^et unb

auf meine eigene ^anb toar.

Sir Blieben ben ganzen STag in ber ^D^ö^le,.

agen bort gu 2)^iittag, am 2l6enb famen bie anberen

8eute au(^ l^inauö, eö toaren aUe^i 33efannte bon meinem

9J?anne. dx t^atte i^nen im Vorbeigehen gefagt, bagr

fie un« brausen finben würben, unb n)ie toir benm

beifammen tt)aren, ffk^ e^, ba§ fie einen ^i(fnicf ber*

anflalten unb unfere ^od^^eit nad^feiern moöteu.

©et eine junge 2)?enfd) Balte eine ^armonica mit^*

gebracht, ein Slnberer feine ®uitarre, unb ba e^

9D?onbfc^ein unb fe^r toarm mar, tankten mir, aU
tüiv pm 5lbenb gegeffen l^atten, am (Snbe noc^ biö

tief in bie ^aä^t l^inein. 2l(g mir nad^ gaufe gingen,,

fangen toir im Salbe, unb baju jirpten bie ^eu*

fd^recfen unb fc^ien ber Tlonh fo l^eU, bag man fa^,.

mie ber Zi^an aufgeftiegen mar unb über ben ^orn*

felbern glänzte, jmifd;en benen unfer Seg fid^ ^in§og..

SBaö meinft ©u, grieba, fagte mein Mann, l^ier

ift'ö aud^ nid;t übel?

3c^ fonnte gar nid^tö fagen, id^ ^atU ein fd^Ie^*

teö ^emugtfein, meU ic^ il^m bor^er innerlid^ fo ah^

gemenbet gemefen mar, unb id^ fonnte mir je^t erft

red^t nid)t benfen, mie ba§ gefommen unb möglich

gemefen mar, ba mir un^ bod; bon ^inbl^eit an fo^

lieb gehabt l^atten. 3d^ ging fo na^e an i^m, al^^

id^ fonnte, unb icB l^ielt mic§ feft an i^m, aU fonnte
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iö}^^ bainit gut mad^ett, bag i^ mir eittgebitbet f^aüe^

i^m abgetcenbet ju fein. (5r fagte mi6) um, unb fo

famen toir biö an unfere ^^iire.

Sie er auffd^tof unb id^ i^ineinging, l^ielt er

mi^ jurücf. Sittft ^u nid^t nad^ $aufe gelten unb

tt)ie boröeftern !Deiner gnäbigen grau bie ^errücfe

abnehmen?

3c^ mugte felber barüber lad^en. (53 fam mir

bor, atß U^äre eö ®ütt toetg toie (ange fjtx, baß id^

im !53ienfte gemefen mar, unb menn i6^ je^t fo p=

rüdfbenfe, glaube ic^, ba§ jener 9)tontag ber glücfdc^fte

S^ag in meinem ganzen Seben gemefen ift.



2)tci5e^nte8 (iapiitL

^m !Dtn^tag mad^tett toir unö Bcibe töieber an

bie Irbeit. ^onrab ging gatij frü§ in feine Sßer!*

ftatt unb ic^ fejjte mt(^ i^in unb fd^rieb auf Sattel,

bie föir unö gef(Quitten l^atten, bag man in ber

5D'iü§(enftrage ^r. 5 gein^eng unb .(^pi^en mafd^e,

fc^neibere, ^u^ niad^e unb frifire. (Sinen folgen

3ette( l^ingen mir in ber 2öer!ftatt an baö genfter,

bie anberen foüten gelegentlich in meinet ^anneö

Äunbfc^oft uml^ergefd^icft unb auc^ auf bie (Süter

mitgegeben toerben, toenn bottl^in 5(rbeit abgeliefert

tt)urbe. SBir l^atten e^ brausen in ber Tlil^z ben Be=*

fannten auc^ gejagt, bag fte mit^ em^)fel^len unb mir

Slrbeit jun)eifen möd^ten, unb eö fam benn fd^on an

bem SKotgen bie grau beö einen 3}?elfterö mit einem

bleibe, baö i^ i^r umtoenben unb nad^ bem 2lnjuge,

ben id^ in ber WlütjU angehabt §atte, mcbernifiren

foüte. Seit eö alfo mit meinem mcbifd^en Slnjuge

gut eingefc^lagen mar, mat^te ic^ mir einen 35er«

barcu^, bag i(^, mie mein eigcneö Sluö^ängcfd^ilb,
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immer orbentÜc^ frifirt unb angezogen fein müßte,

uiit) (cj^ wax ba« aud^ fo getool^nt unb l^ielt auf miä^.

216er n)[e ba« fo ift, fanb fid;, nad^bem td^ ein

:|}aar Sod^en l^inburd^ rec^t l)übfc^ ju tl^uu gehabt

l^atte, bauad^ nic^tö für mid^, n)ä(?renb 5lonrab fdböne

5lrbeit ^atit. Sßenn bann bie SBod;e um toar unb

er nad^red^nete, roa^ mix eingenommen l^atten, unb

i6) ^atte nic^t« öerbient, fo toar er migmut^ig. ^r

öjar, a(ö er feiner ^dt in Berlin gearbeitet l^atte,

immer in ben ^anbtoerferbereiuen getpefen, ^atte bort

gel^ört unb gelernt, mie ^anbmerferfamttien fid^ ba^

burc^ ooin>ärtö ^etfen müßten, ba§ Qeber arbeitete,

unb toeil toir auc^ baö ^eif^iel meiner (5(tern öor

Slugen l^atten unb iougten, ti)a0 eö auf fid^ i^abe,

n)enn man nic^tö bor fid^ gebracht liat unb im SUter

nid^tö mel^r berbienen fann, fo l^atten mix beibe gteid^

bon Slnfang an auf baö B^^ücEtegen unb auf bie

<S^arfaffe gebac^t — unb luenn id^ fonft nid^tö ju

t^un ^atte, fing id^ ju l^äfeln unb gu fttd'en an, in

ber $)offnung, b^ig i(^ bie 3lrbeit gelegenttid^ tool^I

toürbe berfaufen fönnen.

S)abur(^ fag iiif aber bie meifte 3^^^ beS Slageö

in meiner @tube an meinem Üiä^tifi^e feft, unb menn

ic^ bann nid^te unb immer nid^t^ bor Slugen l^atte,

a(ö bie ^interticinbe bon bcö 9^ac^barö ©d^eunen,

fo konnte id^ nic^t anberö, a(ö baran benfen, mie

jc^t in meine (Stube im @d^(offe bie Sonne l^inein-

fd^einen unb ü>ie ^rad,tooü im ©arten bie 8^ofen je^t

§. Bernau, mUa {Äiunioite. i. 18
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blühen tDÜrben, imb baiiti Um mir imfer §of unb

meine <Btnbe x\cä) üiel enger unb biet finfterer öor,

ot^ fonft, unb ic^ badete manc^mat, id^ müßte erfticfen,

tpcnn i^ nid^t an bie 2n\t Urne, ^ä) l^atte übet*

l^aupt eine <Sebn[ud^t nad^ bem (»d^loffe, bie gar

nid^t ju befd^reibeu tt>ar, nad^ bem @d^(üffe unb nad^

ber gnäbigen 8ran unb nac^ aü ben ^errfd^aften, bie

borl^in ge!ommen maren. 3d> l^ätte immer toiffen

mögen, toie eö i^nen ging, unb bon i^nen l^ören unb

fie toieber einmal f^rec^en mögen, toeit fie [o gut

IM mir getoefen toaren. S3ei aÜem, toaö iä) in meiner

^irt^fd^aft tf}at, fiel mir im.mer ein, toa^ id^ um bie

^^it im ©d^Ioffe borgenomnien l^aben toürbe, unb i(^

^ätte gern fe^en mögen, toie bie neue ^tammerjungfer

e0 mad^te unb tt?ie eö oI?ne mid; ging. Slnfangö baue

16) ju meinem 3)^anne oftmals gefagt: Qm @cb(offe

war eö fo unb fo, unb jc^t mirb im 'Sd^Ioffe !DiefeiS

fein, iei^i toirb bcrt Qene^ gefd^el^en! 5Iber er mar

bann jebeö 50^al berbrieglid^ gen^orben, unb id) ijattt

nur nötl^tg ge^)abt, bcn irgenb titoa^ p bemerfen,

ba§ tBtr eö im ©d^toffe fo gemad^t bätten, fo i)c\iie

er e» fc^(ed;t gefunben uiii) e6 ni^t fo (;aben tDoüen.

3ci^ foUte nicbt einmal !od;en, iine cö bort für bie

ßeute getrau muvbe; \d) foüte ben T\\d} ni^t becfen,

lüie i$ eö in t^en erften Etagen bei un§ gemad^t ^atte;

id^ foilte überl;aupt nid^>t fo biet Umftänbe mad^en,

fagte er immer, unb e§ ti?aren boc^ aileö ©ad)en,

't}k nichts fofleten, fonbern baß iöeben nur angenehmer
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inad^ten. (5ö war gerabe, a(e ^ätte er eö meittem

Spater nad^t^un tooden, bei bem mdf %Ui^ fo bleiben

foöte, tüie eg ju feiner (5(t:rn ^zikn genjefen mar,

unb toenn id) eß mir bann einmal beifommea lieg,

meinem SO^anne ju fagen, bag cö bod^ beffer fei, an

einem orbentUc^ gebcdten 5tif^*e gu fi^cn, a(ö fo bcn

ber bfogen ©c^üffet l^ernnter ju cffen, fo fagte er:

^6) Ijah^ in ber (Safcrne brei ^a^re lang bon ber

biegen ©^liffel gegeffen nnb mid^ gut babei befun^

ben; vorauf bie ©d^üffel fielet, ift mir einerlei, ioenn

i$ nur brin 'f:iab^, \va^ i<^ brau^se.

S^ac^geben mugte idf natürlich, benn ic^ moHte

bod^ 9^Ui^e im ^aufe ^aben, unb ttjeil mein 9[)?ann

mir immer ootmarf, bag idf/ p einer $)anbn)erfer0^

frau nid^t taugte, bag id} (auter S3orne§ml^eiten im

^o^fe l^ätte, fo fing id^ an, gar nid^t me^r bom

@d^Ioffe unb bon ben bergangenen ^dien in fpred^en.

©aburd^ badete id^ ieboc^ im Stillen erft red^t baran,

unb toaö ber 9J?enfd^ fo in fi(^ l^ineinbo^rt, ba§ ift

feiten gut für i^n. SBenn mein SO'Jann fic^ barüber

ärgerte, bag id; mid^ öftere toufd; nnb mid^ nad^ ber

Slrbcit n^ieber g(eid^ in Orbnung brai^te, fo !onnte

{d} iixid) nid^t baran gen^ö^nen, bag er'ö nit^t if^at.

(ix fe^te fid) öfter« an bie Slrbeit, n?ie er an« bem

^etU !am, unb erft $lbenbö, menn er — tt)ie äße

iD^eifter im £)rte — ^n Siere ging, mad^te er fic^

jured;t, ioie fid^'ö gehörte. C^g toar 2{0eß anber«,

aU \d^^& gern iDoÜte unb bor Singen ^e'i^aht l^atte.

18*
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(Btrett Ratten toir nic^t mit einanber; ^n tia^en

]&atte lä^ auc§ nic^t, benn mein )Dlann mar fe^t

fleigtg unb ein guter Sirt^. 3c^ t^at auc^, toaö ic^

fcnnte, unb mit Siüen legten mir einanber ntci^tS in

ben Seg; aber aufrieben maren mir beibe utd^t unb

fonnten'ö auc^ ntd^t fein, mir maren*^ auc^ gar ju

üerfc^ieben gemo^nt. Qd^ mar in aü ben Qal^ren,

bie ic^ mit bem feltgen gräutein unb mit ber gnä*

bigen grau gelebt §atte, ftill gemorben; mein 'I^ann

mar öon $au^ m^, mie bie ©eegerö aiU, laut unb

luftig unb auf ber Sanberf^aft unb in ber (^aferne

immer unter bieten ^enfd^en gemefen. 3<^ ^^^*^ ^^

@^(üffe bagegen, mcil bie gnäbige grau eö fo meßte,

menig Sßerfe^r mit ben anberen beuten gehabt, unb

menn icä^ nun in D^anjau ab unb p mit ben anberen

9J2eifter0frauen jufammenfam, fo l^atte bie (Sine immer

fo biet bon ber Sinberen nac^jureben, ba§ i^ backte,

eö mürbe l^inter meinem ^üden über miä^ mo^I eben

fo ^erge^en, unb iä^ f^idt miä^ atfo beß^atb au(^

je^t mieber für mi(^ feiber. ^aö mar inbeffen auc^

nic^t gut unb fcHte mir p ^aufe fommen.

^aö ganje erfte Qa^r ging fo I?in. Qc^ ^atU

ein paarmal Briefe bom ©d^loffe be!ommen unb ^atte

aud^ gefci^rieben, bag e« mir gut ging, aber gerabc

bann ^atte i«^ mld) am meiftcu jurüdgefeint ; unb

baö ^(^reiben Prte auc^ auf, meit mein 50knn nic^tiä

babon tfidt unb iä^ Hä^ aud; nic^tö ju fagen unb

§u metben i)atU. Qc^ lebte ftiü' für mic^ l^in, mit
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fanten fadste t)ortüärt8, mein 3)tann mürbe @(^ii^en==

mitgtieb unb ging bie Slbenbe nun in'« €c^ie§^au«,

©onntagö ging id) an^ mit f^'nu Sie gefagt, flagen

fcnnte id^ nic^t, aber red^t aufrieben traren föir aüc

beti)e nid^t.

Qnjtoifc^en ^atte fid^ für mtd^ eine neue nnb

gute tunbfc^aft gefunben. (ierabe ein 3^^^ na^bem

mix ^c6)iiit gemad^t Ratten, tt)ar aud^ ein neuer

^anbrid^ter — er ^teg 3^iemann — mit feiner jungen

grau in Q^lanjau angelangt. @r unb fie toaren beite

au^ ber ^au^tftabt, unb bie junge grau xooUtt g(ei^

beim ^ln§\iaätn ^ölfe l^aben. !Da fam ber 9?egiftra=

tor, hd bem ber ^err Öanbrtd^ter fic^ erlunbigte, oh

mä)t Qemanb aufzutreiben U?äre, ber feiner grau bei

ber (Einrichtung ^ur $anb gelten fönnte, auf ben Sin*

faCf, mid^ ju em^fe^ten, unb fo !am i6:f in baö ^auö.

Sine Seit lang, hi§ Mt^ in Orbnung mar, mu§te

iä) faft alle ^age einige ©tunben bort fein, ^d) fam

oftmals erft fpät am. Slbenb öjieber, unb tt)ä:^renb id^

bann no(^ beforgte, lüaS in unferer Sirt^^fc^aft nöt^ig

iDar, |>flegte td^ p er^ä^ten, föa« id^ ben ÜTag get:^an

i^atte unb iua« im ^au\e borgegangen loar; aber id;

fanb bamit bei meinem 5Q?anne feine gute Slufna^me.

Qe^t fannft !Du reben, fagte er einen 5lbenb, nun

'5)u loieber unter deinen bornel^men ^errfc^aften

bift; aber menn !Du unter IDeine« ©teid^en bift, t^uft

!^u ben 9i)Junb nid^t auf, bag fie unter ben ^lad^--

barn benfen milffen, id; liätit mir eine 2:aubftumme
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genommen. 3^a, toenn toir ^inber ^abeit, bte foHen

mir in feilt ©d^tog mib in fein grogeg ^au«! T)ic

fofleu feine tjornel^men ©d^tnöen in ben ^c^f gefegt

Befommen, fonbern unter f^reö ©feld^en Bleiben! (So

teirb jum @Iürfe mo^I au($ bie 3^^^ ^^^ fcmmfn,

tüo man mit ben 35orne^men ein (Snbe machen unb

Unfereiner toieber n>ie 1848 obenauf [ein totvb!

Senn mein ?0^ann fo fprac^, toor niii^t^ mit

i^m 3U ma^en. <5r ti?ar immer bemofratifc^ ge*

mefen, unb ^ier in Ü^anjau tcaren fie eö We, fo

bag ©ner ficB an bem S(nberen Beftärfte. .^aite er

einmal ted^t feine üble Saune gegen mic^, fo nannte

er mid^ bie gnäbige ^^xaü, unb feit ic^ Bei ber grau

Sanbric^terin arbeitete, fam haß öftere i^or, ai^ fonft,

obfd^on er n)u§te, toaö er mir für einen Zcxt bamit

anthat. Wit ber 3^^^ fing eö an, alle ^lugenbttde

Hn^ufrieben^eiten ^mif^en mir unb il^m \n geben,

unb n>enn iä) mid^ bann fragte, toie baö fomme, fo

iDugte id) eö felber ntd(>t, benn t§ iuaren immer folc^e

t [einigfeiten, bie ben Slnlag .^um 33etbruffe gaben,

hc.^ man badete, eö fönnte gar nic|t möglich fein.

(Sitten 5Ibenb ^um 33eif)3iet, atö mein Mann fid^

gerabe mit einem tunben abgeärgert Ijaik, fam tc^,

^um ^ilu^ge^en angezogen, in bie SBerfftatt, bo- ic^

einen ^orb bolt feiner Säfd^e in baö ganbgeric^t ju

tragen ^atte. Q($ mar in meinen ^ntagöfteibern,

aber toeit iä) bie 3:age immer 3a^nf^mersen gehabt

l?atte, fo 'tfatte i^ mir einen ^ut oufgefe^t unb mein
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^(aibtiK^ umgeBunben. Sie mein 2)?ann baö fa^,

ful^r er mit ©nem 9)k(e auf: Qft bielleic^t ber 53urfc&c

gefäöig, rief er, ber gnäbigcn grau ben 2Ba|c^for5

naci^jutragen?

•^mir fci^og aüeö 53(ut in ben tc^f, toeK ber

^imge ju (ad^en anfing, uub ic^ fagte: 3d^ benfe,

iä^ l^abe no(^ na^ deinem ü erlangt, ber mir meine

^IrBeit abnimmt!

Ttnn, rief mein Mann fpöttif^, 5U einem (^tro^*

l^ut unb ju einem (g^atoüuc^ gel^ört ja bod^ fein

Saft^forb! 3<^ tt)erbe no^ einen (5^'tra*i8urfc^en

galten muffen für bie gnäbige grau, unb eö ift fein

Sunber, wenn ^^'cex mid^ je^t jtoicft unb jtoadt,

iüo er nur immer fann! <Sie benfen, n?cnn ein Sc^ufter

fo eine ftatlöfe @tuBe 'fjat unb feine grau fo :^erum^

ftol^lren. (ä^t, fo muß er mel^r toertienen, aU i^in

nDtt)ig ift, unb bem fönnen toir 'n)aö abjiel^en, ba

unfere grauen nic^t fo tcie beö ®d;ufter§ grau bie

!l)amen fpielen!

3^ ipollte ^inrebe tl^un, mid^ teert^eibigen, fragen,

h)a§ i^m eingefaßen fei; er lieg mi(^ aber nic^t ^u

Sorte fommen. ®d^toeig'! rief er mir ^u. 3i^ ^^^

l^ier im §aufe unb im Orte üortoärtß gefommen, e^e

'Du ba getoefen bift, ic^ toeig, toaö fic^ l^iet am Orte

fd^icft! ^ä) bin ein ©c^ufter unb ein Bürger, unb

tcb fann'ö niäft au^ftel^en, ba§ ^Dir nur mo^I ift,

toenn T)n unter öorne'^men öeuten fein fannft! iOleinft

©u, iä) merle c6 uid^t, bag ^u ®ott banfft, toenn
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!^u in« ßanbgertc^t auf Slrbeiten ge^en fannft? 5J?emft

T)u, ic^ toeig eö ntc^t, bag :Du Bei Mem, maö ^u
mad^ft unb t^uft, oud) je^t :tac§ 3al^r unb üTag immer

110^ ba« oertcüufc^te (Sc^tog im ©intie l^aft?

^ber, .^onrab, fiel id^ il^m ein, iä) Ifobt !Dir'«

an unferem ^od^jeit^tage gefagt, toenn man bo(^ fein

l^atbeS Öeben an einem Drte gemefen ift . . .

.

3(c!^, ü?a0 ba, ^albeö lieben! rief^ er. ^a« finb

ja eben bie verfluchten borne^men Lebensarten! ^aU
beö t<eben l^in, l^albeö Seben l^er! Q^ moUte, ^u
toärft ©ein aubereö falbes ßeben auci^ geblieben, too

©u gett)efen bift! — ®e^' !D einer Sßege unb ntad^e,

bag ©u mit ben Sachen fcrtfommft!

3<^ toottte aud^ ge^en, aber njeil ber S^nt fa

o^ne ©runb gefcmmen töar, [türmten mir bie S^l^riinen

auö ben 3lugen, unb um mic^ bod^ fo nic^t bor ben

i^euten auf ber ©tröge fe^en ju (äffen, ging id; in

unfere @tube unb meinte mid^ fatt unb auö. Sie

i(^ nun fo ba fag unb mir mein eigen ^erj auö^

fd^üttete, Um id^ mir jum erften ^l^ale fel^r ungtüdlid^

bor, unb ^'ättt id^ jaubern unb fliegen fönnen, fi^

ö)äre Id^ im Umfe^en toieber im ©ienfte unb im @d^(offe

getoefen. Qd^ ptte ®ott toeig u^aö brum gegeben,,

l^ätte id^ nur auf eine (Stunbe mein feligeö gröutein

bei mir ^aben unb ^öreii fönnen, mte fie mit i^rer

fanften Stimme freunbUc^ ju mir fprac^. Qd^ Ifatte

im @d^(offe too^t auc^ einmar einen uugered^ten ^or*

tourf erhalten unb er toar mir bitter getoefen, abet
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fo gatij «m nidft^ unb toleber nic^tö ^atte fein SJienfc^

mici^ je bort gefc^otten — unb bog mein Wlann miv

gar ncc^ fogte, eö toäve beffer getoefen, ic^ ioäre gar

nic^t in fein ^a\x9 gefornmen^ baö fd^nitt mir bottenb«

in baö §erj.

Qn meiner ^raurigfeit njar mir bie ^dt rafc^er

»ergangen, a(ö iä^ gebadet l^atte, e§ fing fcj&on ju

bämmern an, unb iä) mugte mit ber 5Bafd^e fort.

3^ tieg atfo mein ©^atültud^ liegen, Heg an^ ben

^ut liegen, toeil ic^ boc^ toenigftenö toieber grieben

l^aben lüoöte, na^m meinen ^crB unter ben 5lrm unb

mad^te mid^ auf ben 2Beg.

(5ö n)ar «Samötag, unb auö ber S^uc^fabrif famen

bie Slrbeiter unb bie Slrbeiterinnen gurüd, unb toie

iä) jmifd^en i^nen, o^^ne mic^ umjufel^en, bi« auf ben

59?ar!t gefommen mar unb fc^on auf ber ©(^tDeüe

öon bem 8anbgerid^te ftanb, fagte mit @inem Wale

^emanb: Wiehx @oit, gräutein grieba, tpie fommen

@ie benn -^ierl^er unb mit bem grogen ^orbe?

Qd^ tougte gar nid^t, toie mir gefc^al^, bem bie

Stimme flang mir fo belannt, unb toie ic^ l^infel^e/'

erfenne ic^ einen bon ben früheren ©d^reiberu au§

bem SImte. ^err ^eömig! rief id^ ganj bertounbert

au0, unb obfd^on icö i^n im ©d^toffe nur feiten ge*

fprod^en l^atte, freute iäi mtd^ fel^r, ii^n n^ieber^nfel^en,

eben toeit er bod^ bom ©c^loffe toar. S93ir gaben

unö bie ^^änbe, »ie alte ^efannte. (Ex erjä^Üe, bag

er, nad;bem er bie ©teile im ©d^Ioffe aufgegeben, jmei
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Qal^re bei einem Slbbocaten gearBettet ^abc; ber l^aBe

t§n an baö ^retögetld^t aU ^ütföarbeiter empfohlen;

batiad^ l^aBe er ein @|*anten feeftauben unb fei nun

§{er Beim ^aubgerid^te a(5 ^an^tet=@ecretät feft an*

gefteü't. (Ex fei erft bot jtoei S^agen in '^av^an an*

gefommen, unb ber ^err i^anbric^ter fjohe i^m eine

<StH&e im @ericj)t§;^aufe eingeräumt, um immer Qe*

manben jur ^anb gu §a6en, a^enn eö einmal etioa

fcfeneiie Slrbeit gäbe.

(5r erfunbigte fic^ barauf nac^ meinem ©c^idfal,

unb tüie id^ i^m bann fagte, bag iä) an einen ©d^ul^*

mac^iermeifter ber^^eirat^et fei, rief er: ^inen ^c^u^*»

mad;er ^aben @ie genommen? SBal^rl^afttg, ba§

iDunbert mid)l SBir badeten Wq immer, fie tDoßten

l^ö^er :§inau§! Sie ^teilen Sid^ fo apaxt, unb bei

bem. Söol^ltüoEen, ba§ bie ^errfc^aften im @(^toffe

für <Sie i^egten, Ratten «Sie auc^ eine anbere ^^eirat:^

machen fönnen. @ie toaren ja toie bie Sc^toefter beS

berftorbenen gräuteinö. S« toaste fic^ bon Unö !aum

^•iner an Sie ^eran, unb Sie traten aud^, aU mtxh
ten Sie eö gar nid^t, tt)ie fd^ön ti)ir We Sie fanben

unb iine tt)ir i^nen bieg ^u berftel^en geben n?oÜten.

Sir glaubten immer, Sie mürben einmal ben Ober^

förfter l^eiratl^en, ber ja aud^ il^r eifriger SScre^rer

ö?ar unb bon bem ein ^tbex tonnte, toie nal^e er bem

Slmtövatl^e angehörte.

SBir ftanben tool^t über eine S3ierte(ftnnbe hei

einanber. !^er Secretär fragte, toer bcnn mein
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"tSftam fei, ti)ie iä^ gu t^m gefommen tt>äre, irie e«

un§ ginge unb oB tüir gtiicfüd^ mit einanber lebten.

3c3^ Ö^^ ö^^^ ^llieö §lu§!unft nnb öerficfeerte, bag mir

unfer gute« Hn^fotnmen Ratten unb ba§ iä) red^t ju*

frieben fei. !^arauf njoHte er toiffen, too toir njol^n*

ten, unb tt)ie id^ i^m bag angab, meinte er, baö fei

ja auf bem 3Bege na^ ber Satbmüt^Ie, ba fei er

borbeigefommcn, a(^ er geftern 5l6enb fpa^ieren ge*

gangen fei, unb er tooße balb einmal Dorfprei^en.

Sie er baö fo fagte, fc^og eö mir gletc^ burd^ ben

^opf, baß bann natürlich bom ©c^toffe unb bon ben

C)errfc^aften bie 9?ebe fein unb ba§ bieei auf eine

ober bie anbere Seife tüieber böfe^ ^lut bei meinem

Planne geben toiirbe. ©er gan^e S^erbrug, ben id)

eben erft gehabt unb ben id^ fo im ®|3re^en l^atB^

toeg^ bergeffen l^atte, fiel mir öjieber auf ba^ ^erj,

unb o^ne ju überlegen, toaö tö^ bamit t^at — man
ben!t {a nid^t immer gtetc^ an Sltfeö •—, ))at iä> ben

<Secretär, er möd^te t& lieber unterlaffen, ju un§ ju

fommen, er fei ja in ganj anberen 33erpitniffen al^

tüir, unb er toörbe eö M uns nid^t flnben, toie er

eö getDol^nt fei.

(äx fa^ mid^ an unb ladete, unb mnn er ladete,

i)atU er tro^ feinet Pbfd^en ^efid^teö immer ettoaö

^i?feö für mi^ c^zf:iaU, — -3^ berftel^e, fagte er,

i^x Wlann ift eiferfü^tig!

©Ott beti)a^re! rief i($, unb id} '^Uit ja auc^

eine Untoal^rl^eit auf mid^ genommen, loenn ic^ bo3
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bamatö nid^t mit aller 9}?ac^t fotDc^t öon mix tute

tcn memem SJianne abgeleugnet ptte; aber ber Se^

cretär gab ntc^^tö barauf.

leugnen @ie eß nur, meinte er; td^ fe^e barm

nur um fo mel^r, bag ic^ in baö ©c^marje getroffen

f^abt, (5« ift ja aud^ gan.j natürüc!^! (Sie gel^ören

nid^t l^ierl^er, fo tt)enig, tt){e tc^, unb für einen ^anh^

toerfer toaren <Bk feine grau. 5lugen tt)ic 3^re

Ratten, tote gefagt, »elt l^ij^er hinauf fe^eu muffen,

unb loenn t(^ benfe, bag @ie ©id^ ^ier mit fold^em

^orbe ooü SBäfd^e tragen muffen — baö ^ätte Ql^nen

im ©d^toffe fein SJJenfd^ jugemut^et. (5ö ift unb

bleibt ein 9?ätl^fcl — bal;inter ftedt irgenb etroa^ —
fo ein Zxoi§ am ungtüdftid^er Siebe ober fo ettoaö.

9^ein, nein, toal^rl^aftig nic^t! fiel iä^ i^m rafd^

in bie ^tte, meil i(^ ba^ ni(^t auf mir filmen (äffen

tooüte. ^6) toar ja Don ^inbl^eit an mit meinem

Spanne Dertobt!

^ä) fo, meinte ber ©ecretär — ja, bann öer>

ftel^e id^'ö! — (Sr f^iittette barauf mit bem to^jfe,

toar eine fteine Seile ftiH unb fagte banac^: $Benn

<Bk nic^t motten, ba§ id& @ie befud^e, fo t^ue iä) eß

natürlid^ nid^t, aber begl^alb feigen mir unß nic^t jum

legten SO^ale. @ie fagten ja, fie fämen öfterö i^ier

inö ^am, unb .id^ tool^ne l^ier, ba treffen ö?ir

unö fd^on.

^r fc^öttette mir barauf bie §anb, fagte mir

©Ute '^a6^t unb ging in feine ©tube hinein, bie hinter
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bem §(mtö(ocate im ©ettenflüget ^aä) bem ©arten

lag, unb iä^ ftieg bie ^rejj^e l^inauf, meine SBäfd^e

afe^uttefern.

3d^ l^atte mtc^ fel^r gefreut, ben ©ecretär toteber*

jufel^en, oBfd^on fie im @d^(offe nid^t tiel feon t^m

gehalten Ratten, ^er gnäbige $err i^atte t^n einen

(etd^tfertigen ^affagier ge^eigen, tt)enn einmal bie 9^ebe

öon i^m getoefen iüar; a'Ber er iiattt bann immer

hinzugefügt: ©efd^eibt unb ein töd^tiger SlrBeiter ift

ber $eömig, unb bortoärtö fommen n)irb er aud^,

benn er ift e^rgeijig, er ]&ä(t fein ^id im Singe unb

benft an nichts, alö an fid^. (5in |3aar ^at toaren

t^m aud^ SieBfd^aften im ©d^toffe unb im Orte nad^*

gefagt toorben, unb td^ mar i^m gefliffentlid^ auö bem

Sege gegangen, benn er l^atte bie 3)?anier gehabt,

<ginen immer bcn ^o^f Bi« gug p befe^en, bag

man nid^t tougte, too^in man fi^ toenben follte.

§ü6fd^ ^atte td^ i^n jebod^ auc^ gefunten, dx fal^

mxtüd) borne^m auö unb e« ftanb i^m SKleö gut.



SII6 iä) xiü^ ©aufe !am, tcar fd^on ^Jojtbfd^eitt.

SDtein 9}?ann ^atte geterabenb gemac&t unb fa§ im

5)aufe unter ber Zlfüxe unb rauchte. !l)a^ munberte

miä^, benn er ging fonft alle 5lbenb fort, utib a(^

id^ l^eranfam, rüdte er naä) ber anberen @ette, tote

trenn \6^ m\6) ju i^m fe^en foöte. ^n bift lang'

toeggebtieBen! fagte er, aber nfci^t fo, ofö ü?enn er

mir einen ^ormnrf mad^en tDOÖte, fonbern a(ö l^ätte

er auf mic^ getoavtet.

@e^ft ^u nid^t in ben 2lb(er? fragte iä). —
D^ein, berfe^te er, i^ lann ja anä^ tool^I einmal ju

ßaufe bleiben. — 3(^ fa:^ barauö, baß eö i^m leit^

tl^at, mit mir geganft p ^aben, unb trenn ^ei Einern,,

ben man tieb l}Cit^ fein gute« ßerj gum SSorfc^eiu

fommt, fo rergigt fic^ aüeö 21'nbere trieber. Qd^ trug

meinen ^'orb na«^ hinten unb fe|te mic^ ju i^m; e^

trar lange ^er, bog trir einmal fo jufammen gefeffen

l^atten. (Sr fragte, ob bei Sanbric^terö Slöeg gut

getrefen träre. 3^ f^S^e ^^ wnb toolite fc^on er=

jagten, toa« mtc^ aufgeljatten unb bag i(^ bem Se^
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cretär gefagt ^tie, er foöe nt^t ju un§ fommett;

ba fiel mir aber ein, bag bann bod^ mieber tom

@d^(offe gef^tod^en tüerben toürfce, unb fo fagte td^

gar nicl)t, bag id^ ben ©ecretär gefeiten ffäite. Qc^

tüoßte eö lieber morgen i)ber übermorgen t^un, menn

ber (Streit öergeffen nnb Sltleö red^t im ®Ieid^eu fein

njörbe.

Qd) toar aber in aü ber ^dt nid^t red^t gefunb,

beim t>on meinem fünfzehnten Qal^re cih n^ar ic^ an

bie (eid^tere toft im ©d^Ioffe getoo^nt getoefen, nnfer

(Sffen befam mir alfo oftmals nid^t, unb matid^e

^ilrbeit, manches g)eben nnb ^Tragen toar mir rec^t

fd^n^er. 3^ tcollte e§ mir inbeg nid^t gern merfen

laffen unb l^atte mir too^I gerabe an bem S^age biet

ju üiel get^an. ^n ber '^aö^t iöurbe iä^ fel^r franf.

Sod^en itnb ilöod^en mugte i^ feft im ^ette liegen,

mein 30^ann fjaiU Wü^t nnb groge 9^ot]^ bacon,

unb iä) ^^lt^ bie ©tunben, li^ id) toieber auf ben

gögen toürbe fein fönncn, benn mein SQt'ann fonnte

ba§ trantfein nid^t leit^en, unb menn er mir'g auc^

an nid^t« festen lieg, fo füt^Ite id? boc^, baß id; {§m

jur Saft toar, unb i<^ backte oftmals feiber: Ol&ne

T)id^ tr>äre er beffer brau geUjefen, unb er ^ätk fid^

fd^neÜ getrijftet, menu ^u gefiorben n?ärft.

Sl(ö i(^ QuQ bem 53et{e !am, mar id) fo fd^mac^

,

bag ic^ !aum fteben fonnte. ^ie §nnbe fielen mir

l^erunter, tt»enn ic^ eine S[Beiie na^te, unb alö id^

juerft tDiebet an unferen Spiegel tarn, tannie id) mid^
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!aum toteber, ba« $aar toar mix ganj ausgegangen,

tci^ fal) toie eine alte grau am, unb tDeil id^ öor

mir fetber erfd^raf, rief ic^: $err ®ott, me fel^'

id^ auö!

mk foüft 3:)u auöfeljen? fagte .tonrab, '^^u ^aft

ja feit 3^^^^^« «id^t anberS ouögefel^en, unb baö toäre

aud^ ba0 SBenigfte! — ^r ging barauf l^inauö, aber

ic^ tDuJte, tijaö er backte, unb tc^ tunkte and}, tüaö

eö bebeutete, toenn er mir mit einem getoiffen 5lone

immer fagte: ©i^' 1)u nur unb curire i:)i(^ au0!

3c^ tt)erbe au^ attetne fertig!

Q6) tavn eö Q^nen nid^t fo beutlid^ mad^en, tote

Slöe^ getoefen ift, aber eö toar fd^recfüc^ für mtd^,

obfd^on er eö auf feine SBeife nid^t böfe meinte unb

nur fagte, toaö et badete. Unred^t geben fonnte id^

meinem 3?ianne auc^ ni^t. dx mugte nun, ba Sllleö

auf iffva tag, arbeiten bon frü^ bis f^ät; {^ befam

i^n, auger toenn toir mit bem 33urf^en agen, bic

ganjen S^age nid^t ju feigen, unb toenn toir nad^^er

•D^ad^tö jufammen toaren unb td^ badete, fd^ toerbe

nun einmal Slöeö fagen, fo l^atte tc^ fo biel auf bem

^erjen, baß id^ eö mir nic^t traute, toeil td^ fiird^tete,

ic^ fiJnnte eö bamit noc^ mel^r bei il^m berberben.

3d^ toar toie abgefegt, unb baö frag an mir, benn

toenn Unfereiner aud^ nid^t toiet gelernt Ijat, fo l^at

er boc^ fein ^^rgefü^t, unb mit einem SDiannc ju*

fammen ^n Ulm, bem man eö anmerft, bag er

toünfi^e, et tfätte ^inen nic^t genommen, boS tft gar
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lü Htter. 5lag imb D^ac^t feinte i^ mic^ jurüd iti

meinen X)lenft unb in meine @tuBe im <Sd^(offe, tt>o

iä) für mic^ getuefen unb mit gutem ©etoiffen ju

^ett gegangen toor, toenn i^ meine ©d^utbigfeit ge*

t^an hatte,

Qc^ fage baö nic^t, um mid^ toeig ju Brennen;

(^ott beiüa^te! 3^ möchte Ql^nen nur gern erflären,

a)ie es gefommen ift, ba§ id^ mid^ fo ungtiicfti^ füllte,

unb n)ie id^ frot; tuar, a(^ id^ nur toieber au^ge^en

unb Irbeit nel^men fonnte.

^e« ^txxn öanbrid^terö grau toar na^e an if?rer

erften 9^ieber!unft unb lieg mid^ Idolen, toeit fie für

ba5 erwartete ^inb unb für i^r SBod^enbett 33ie(er{ei

ju nä^en ffatie. @ie fanb nü^ nod^ fd^Ie^t auö*

fe^enb, gab mir Sein ju trinfen, unb ber erquicfte

mid^ fe^r. Qd^ l^atte im @d^Ioffe cfterö ein @(a§

Sein bet'cmmen, ^atte mic^ je^t cft bana(^ g^fe^nt

unb eö bod^ nid^t me^r »erlangen fönnen, toie baö

©d^Iimmfte nur erft bort ei u^ar. grau 92iemann

fa^, toie ber Sein mid^ ftärfte, gab mir eine ^atbe

glafd^e babcn mit, unb aU id^ i^r bann bie Slrbeit

aBtiefetn fam, fagte fie, fie l^ätte mir einen 23orfc^(ag

ju mad^en, ber für beibe Z^eiU gut fein toürbe. <Sie

tooüe mid(> je^t auf 5lagarbeit ju fid^ nel^men, biö fie

nteberfcmme, unb nad(>^er fode i(^ fcc^ö Sod^en ganj

in i^rem $aufe bleiben, fie ju Pflegen. <Sd;tuere

tlrbeit ober ju biete ^nftrengungen Ujürbe id^ babei

nid^t ^aUw, bcnn i^re 5Qiutter toürbc aud^ nad^

%. Sehjatb, 35iffa 9Uuntone. r. 19
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SHanjau fontmett. ©te tooüe tiur Qcmaitb in ber

Wd^t f)aUn, fcer ber 9??utter immer jur |)anb fei,

unb fie benfe baBet aud^ an mici^. ©le l^aBe mtd^

gern um fid^, unb tc^ fönnte benn im ^an\e fo mit

burc^ge^flegt »erben, Bio id& n^ieber bei Gräften fein

iDÜrbe.

^6 fonnte o^ne meinen 9Q?ann nic^t Qa, nid^t

^^ein fagen, benn iä) irar bisher nid^t auf ganjc

!^agarbeit ausgegangen, unb \6) glaubte nidbt, ba§ eö

t^m lieb fein tDÖrbe, tceit eö unter ben anbcrn

^leifterßfrauen nici^t ber ^rauci^ h3ar, unb unfere

Umftänbe toaren ja nidbt fd^Ied^t. ^ä) f^atU frei(id^

Suft baju, benn eö brad^te ®e(b ein, unb id^ mar

gern ^ei 9?iemann6; alö \6^ inbcffcn baöon ju ^aufe

anfing unb mein Wlann gleid^ f^gte, id^ fßnnte in

®f>ite& Dramen gelten, benn 16) ^ätte {a nun bie ^robe

gel^abt, tok er aud^ ol^ne mid^ gut fertig toerbe, fo

t^at'ö mir leib, bag iä}'^ gefagt l^atte, unb id^ toürbe

gern babon abgeftanben fein, ^ätte id) nur geteuft,

auf eine anbere Seife fo biet einzubringen.

ÜDen erften 9)?orgen, a(« id^ auf 2^ag über auö

bem $aufe ging, fiatte id^, toaö man eine böfe

Sl^nung nennt. Qd^ ftanb »ntet ber Z^üxe unb »oUte

öjieber umbre^en, toie id^ jebod^ erft M ber Slrbeit

fag, toar eö »orbei.

@ö toar im Tlai unb fd^iJneö, »armeö Setter.

^ä) nä^te in bem ^artenfaal, ber am @nbe tm9
langen @ange§ l^inter ber etgenttid^en Sol^nung tag.
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5Der $Rafen toar fc^on prad^töoü grün imb ber gdeber

unb bie 53äume Müßten. 3(^ fonnte, toeil eö fo

ftiü tpar, bie 'feienen fummen l^ßren, unb bie SSöget

fangen auc^. ^Darüber öjurbe mir, a(e tcenn ici^ in

ber' ^ird^e märe, fo rul^ig unb fo jufrieben. ^ei

unö ju ^aufe toax e^ niemals ftiü, benn auf ber

einen 'Snte arbeitete mein 3Jtann, im §ofe too^nte

ber 2:ifc^Ier, unb in ben ©tätten unb «Scheunen beö

D^ac^barö tt?ar aud^ immer SlrBeit unb @eräufc^.

^ä) nä^te unb rul^te mic^ babei reci^t aua, unb gu*

miUn backte icj^, toenn iä^ mid^ nun umfä^e, miigte

xjor mir unfet (harten üom @(j^(offe liegen unb

bal^inter bie großen Sei^enfelber, bie Bio jum Salbe

gingen, benn fo ftiü für mid^ ^atte id^ im (Sd^loffe

in meiner Stube ftetö genäht, unb feitbem nic^t

mieber. "iDMn Sffen njurbe mir l^etunter gefd^idt,

ob unb m faraen bie junge grau unb i^re 3)?utter

l^erein unb fprad^en freunblid^ mit mir, unb ic^ fonnte

nid^t ablaffen, baran ja benfen, irie gut id^ eö in

meiner Qugenb gel^abt l^atte, unb mid^ nad^ ber 3^^*

jurödf p fel^nen me^r loie je.

Slbenb^, alö id^ mein Slbenbbrot befam, ging tc^

bamit in ben ®arten l^inauö, benn bie $errfc^aften

n)aren M 2^ifd^, unb xdi tou§te alfo, bag id^ ^fJiemanb

ftörte. 3d^ fe|te mid^ auf bie ^an! bor bem ®ar^

tenfaale ^in unb ^atte fc^on mein 2^ud^ neben mir

liegen, um gleid^ fort ju ge^en, »enn id^ gegeffen

l^aben toürbe, Xia Um ber «Secretär au« feiner Btwht
19*
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l^erauö. @v l^atte, tok er jagte, gehört, tag id^ txant

getöefen fet, unb tote er bemerfte, bag {(^ ncc^ |o

übel auöfal^, erfunbigte er fid^, »eg^alS td^ beim fd^on

auf 3lrbctt ginge, unb ob fie im @d^(offe ti)ü§ten,

bag 16) fo lauge gelegen ^ätte.

9^ein! fagte iiS).

SÖarum ^abeu @ie e§ benn nic^t gef<trieben?

fragte er.

Q(^ terfe^te, bag ic^ fc^un feit einem ganzen

Qal^re nid^t mel^r gefc^xieben ^ätte, meil baö bcd^ ju

nic^t^ führen fijnnte. Unb toeil i^ merfte, ba| t^m

biefe« auffiel, unb bo(^ nid^t gern lüiffen laffen luoöte,

treg^^atb iä) niä^t me^r fc^rieb, fo fagte t^: Senn
baö feltge gräulein noc^ lebte, fo mürbe iä) tool^l

gefc^rieben l^aben, je^t aber, Xüc bie gnabige grau

allein fei unb mit ben Slugen nic^t mel^r fo fort (önne,

me tjcrbem, toollte i6) nic^t unbefc^eiben fein.

(5r nidte mit bem ^o|>fe, aU tpenn er baö ber*

[täube, meinte barauf aber: Wit bem Sefc^eibenfein

tft'ö fo eine ©a^e, man mug barin aud^ nic^t ju

meit gelten; benn icenn id^ je^t befd^eiben märe, fo

glaubte id^ 0^^^^^/ ö)a« <Sie mir ba fagen — aber

id^ glaub' eö Q^nen nic^t. O-^nen, ba« f^ahe i^

3^nen gleid^ bamaU angefe^en unb gel^ört, tote iä^

3^nen auerft begegnet bin, Ql^nen ge^^t'iS ni^t gut,

unb @ie sollen baö nld^t met!en laffen. @ie ftnb

mit 3^rer §eirat§ nid^t gut angefommen, ba« ^attc

iä^ beim erften Sorte toeg.
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Sie er mir baö fo auf beti to^f fagte, tdax

i^ fc erfci^rocfen , a(ö ^tU id^ baffetbe nid^t oft

felbft genug gebadet. Qd^ »ottte mid^ l^erau^rebeti,

ober er Ue§ mir baju nid^t bie 3eit, unb mit fragen

anb fragen: toie mein Tlann benn toäre? unb roie

toir gufammen (ebten? unb tele fid^ !Die8 unb QeneS

mad^te? ^atte er, c^ne bag id^ eö iDoIIte, mel^r bon

mir erfal^ren, atö mir lieB toar. Qd^ l^atte il^m ge^

fagt, bag id^ fc^on oft geglaubt ^tte, e§ toürbe beffer

für mic^ getoefen fein, toenn i^ im ©c^Ioffe geblieben

toäre, benn id^ fei nic^t bon ben ©tärfften, mein

äy^ann fönne bie Sd^toäd^Iid^feit nid^t (eiben, unb \<S}

'^ätk bieöeid^t lieber gar nid^t ^eirail^en foüen.

dx laä}te baju. T)k ^ti^f^ät ijat Ö^nen tpol^l

Ql^r 9[)?ann beigebrad^t? rief er; aber fo ge:^t'^ immer

in ber SBelt. 333enn bie 3)?enfd^en einen bummen
@treidb gemad^t l^aben, fo fommen fie auf ade

möglid^en 5Iu§reben unb Einfälle, nur auf ba§ ^ed^te

nid^t. 3)a« fenne td^ — aber eö t^nt mir (eib, fe^r

leib, baö fönnen «Sie mir glauben. Unb tüenn i^

Q^nen einmal bienen fann, fo benfen @ie an mid^,

@ie l^aben l^ier einen gteunb an mir. 3Sergeffen 'Bk

baö nid^t.

dt fc^üttelle mir baju bie ^anb, unb mir —
16^ toax ja nod^ fo fd^mac^ — mir gingen bie klugen

über. (kG ^atte lange 9^iemanb fo fveunblidb ju mir

gef^rod^en. Slrme grau! ®ie arme grau! rief er,

n)einen 'Bk bod^ nid^t, baß taugt 3^^^^^ i^ ^W-
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fällt fd^on! kommen @ie, td^ totö Qbnen l^elfen.

@r gaB mir barauf mein ^ud^ um, ging mit mir ble

paax ©d^ritte Big an bcn (^artenfaat, unb tt)is Id^ il^m

®ute ^f^ad^t fagte, fragte er, toann td^ benn toieber

!äme? — SKorgen! berfe^te td^. — Sltfc auf morgen!

fagte er — unb fo gingen toir öon einanber.

3d^ fiatie ein ganjeö (5nbe ju gelten bcm ßanb^

geriefte Btö ju unö, unb am äyjorgen toar mir ber

2Beg no^ toeit öorgefommen. S^iun toar id^ ju $ö^f^
id^ tougte ntd^t, tote; benn eö ging mir immer im

^opfe i^erum, iDaö ber @ecretär gefagt l^atte, unb

toaö id^ eigenttid^ l^ätte fagen foüen, unb tDo^er er

eö mir angemerft ffätte, bag id:} in meiner (S^e nid^t

jufrteben toäre. ^ä^ l^atte oft genug gebadet, ba§ iii^

red^t unglöcflid^ fei, unb bann »ar id^ nadl^^er immer

nur nod^ biet ungliidttid^er getoefen, fo bog iö:^ mir

ftetö 3}(ü§e gaB, eö mir auö bem ©inne ju fd^tagen.

Dlun auf bem ^üdtoe^e badete td^ eö aud^ toieber,

aBer eö bröcfte mit nlc^t fo auf ber <Seete, wie fonft,

h)ei[ je^t bod^ Qemanb 3)2it{eib mit mir §attc. OB^

fd^on iä) getoeint ^aüe, toar mir Beffcr, ti)ie feit (anger

^dt — eigenttid^, aU toenn id^ gar nid^t mel^r in

^Hanjau, fonbern toieber im ©d^toffc ober, ti)ie fonft,

mit ber ^errfd^aft 'auf Steifen toäre, too man immer*

fort ira« erleBte, ba« anberö a(ö ju ^an^e toar.

X)aö ^iett inbeffen nur untertüegö bor, benn fo toie
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id^ unfete Seilte tor mir fa^ unb ben !Drücfer in

bie ^5^^^ nal^m, toar eö mit (älnem -lÄate borbei.

(5ö toar aud^ tüieber furj öor ^fingften, bie

?lrbe(t ging ftar!, uitb obfci^on eö gegen neun U^r

toar, fag mein 2>tann nod^ in ber Serfftatt. !5)er

junge klinge mar bei i^m. dx l^atte i§n abholen

tDoÜen, toeil mein 2}knn aber nic^t tjon ber 5lrbeit

fortgefonnt, l^atten fie ben 53urf(^en nad^ ^ier ge-

fci^icft unb ber 3lnbere toar ba geblieben, klinge

ftanb auf, bamit id) mid) fe^en fottte; ic^ fagte, er

foüe nur fifeen bleiben, id^ tooöte gern ein ^igc^en

fte^en, benn ici^ ^ätte ben ganjen S^ag gefeffen. Slffo

l^aft !5)u genäht? fragte mein Wtan. ^a, fagte i^,

unten im ®artenfaa(. — Seltnen fie benn unten?

fragte ^(inge. — S^iein, fie too^nen oben, id) toat

^en gan3en Stag aßein.

2Bie id^ baö auögefproc^en l^atte, fc^Iug mid^ aber

ba^ ©etoiffen, toeil id^'ö toieber »er^eimlic^te, bog ic^

ten Secretär gefe^en ^atte, unb id^ fagte: ®an§

pte^t ^abe td^ nod^ einen ^efannten getroffen. X)er

^mtöfc^teiber $eüti)ig, ber bei unö im <Sd^(offe ge-

toefen ift, alö !Du auf ber 2BanberfdS>aft toarft, fam

tnit dmnx 9)?ate in ben ©arten, gerabe a(ö iä) fort»«

gelten tooöte. (Sr ift ^ier beim ®erid^te Secretär

geioorben.

^ein 9J2ann fagte nid^tö baju, klinge aber ent*

gegnete: kennen ^ie ben? T)tx ift ja fd^on über jtoei

9}conate l^ier unb fie Ratten Slße oie( bon i^m. (ix
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foU beffer um fi(^ iütffen, ai^ ber Ü^eferenbar unb

ber ^Iffeffor, unb reben fann er aud^ fel^r gut.

3a, meinte mein SO^ann, er gel^t anä) gerabe

l^erau^. 'äU mir t>or t>ier SKod^en l^ier bie 5^ac^tDa^!

Italien, toar er etgentüd^ ber (Sinjige, ber gefagt l^at ^

öja^ ju fagen toar. ©ie erfunbigten fid^ barauf, ujie

lange er im «Sd^toffe getoefen toäre, toie tauge et öou

bort fort fei. Qd^ gab i^nen iöefd^eib, aber id^ lte§

nid^tö babon merfen, bag fie im @d^(offe nid^t oiel

üou ii^m gel^alten ptten; benn eö toar mir lieb;.

ba§ btc Reiben gut öon i^m rebeten.



3d^ toar in ber ^eit faft ade S^age bei D^iemann^

iinb jiä^te immer unten in ber ^artenftuBe. S3on ba

fa^ ic^ gerabe in bie ©tuBe beö (Sefretär^ l^inüSer,

unb toeit eß nad^ ben erften f(^«5nen grü^Iing^mocben

lieber fd^Ied^teö SSetter getoorben mar, fo ba§ bte

^errfd^aften nid^t in ben ©arten famen, tr>ar eö mein

3e{tijertreib, toenn tci^ üon ber Slrbeit auffa^, barauf

in achten, 06 ber ©efretär in feiner ^inbt toäre nnb

»aö er t^ätc unb mad^te. ^b unb ju, toenn er

tonnte, ba§ 9?iemanb ju $aufe tDar, ober bag fie bei

S^ifd^e fagen, fam er aud^ an ba§ genfter l^eran unb

fprad^ bann t)on bem unb jenem, toaö im «Sd^toffe

geiDefen tcar, unb fragte, toie mifö ginge, unb bann

mad^te er cud^ einmal einen ©d^erj, ba§ id^ lad^en

mufte, ober fonft ettoa«. 3wti)ei(en ^ttt er aud^

etiDa^ bon ben S3ertoanbten unb ton ben fremben

^ctrfd^aften, bie in§ <S(^(o6 gefommen toaren, gel^ort

ober gefe^en, ba er immer mit bem §errn öanbrid^ter
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mttful^r, toenn ber (SJefd^äfte auömärtö ^atte, unb feit

i6f beit ©efretär fc öfter fal^ unb ]pxa^, tourbe mir

baö ßeBen leidster. SBenn id^ ben Sag über fort

gctpefen toar, brad^te i^ {eben Slbenb meinen S^'age*

(o^n mit; mein SQ^ann unb id^, toir l^atten unS zttoa^

iu erjagten, toenn h)lr unö ton frül^ ab nid^t ge*

fprod^en Ratten, unb am ^IHorgen ging lä) gern ju

metner S^ä^ftelle, benn iä^ l^atte eö bort fe^r gut,

unb bie junge x^xan unb il^re 3)iutter gaben mir nod^

öfter« (5ffen unb Slrinfen mit, loenn id^ ©onntagS

ober toegen unferer eigenen Sßirt^fd^aft ju ^au\^

bleiben mugte.
*

T^qQ ging ben ganjen SJ^onat burd^ hi^ gegen

baö (Snbe, too bie junge grau nieberfam. Qd^ ^atte

gebadet, ben $lbenb ttoi^ nad^ ©aufe ju ge^en, aber

fie tt^oClten, ba§ idi^ gleid^ babteiben foÜte, unb toei(

S^iemanb gerabe hü ber §anb mar, bat ber öanb^-

rid^ter ben. ©efretär, er möd^te ju meinem Syjanne

ge^en unb t^m fagen, ha^ iä) bort bleiben müßte.

1)a0 tt)ar baö erfte Wlal, ba§ ber ©efretär in un*

fere So^nung fam unb ba§ mein Tlann unb er fid^

fprad^en.

ÜDic näd^ften 3Bod^en, bie i(Sf ganj bei ^temann«

Ukh, fa^ ic^ ben «Sefretät toeit öfter. !Der ^err

fd^icfte mid^ mand^mal, toenn er öon ber grau nid^t

fortgeben tooüte, mit trgenb einem Sluftrage ju §eö*

tüig herunter; mand^mal !am ber aud^ herauf unb

bradbte Slften unb "ißa^lere, bie ber $err oben unter*
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fd^reißen foöte, unb tocnn er barauf Carlen mußte

unb gerabe ettpa grü^ftiirfö* ober Sßeöperjeit toar, fc

fagte bte grau, bag tc^ i^m ettoag borfe^ett fottte,

unb ic!^ blieb bann bei i^m, Bio er e^ gegeffen ^atte.

5luf bie 2)Janier getoö^nte tc^ midb, biet mit i^m

jufammen ^u fein, o^ne ba§ t(^'ö mertte. Slb unb ju

ging id^ auf ein paar (Stunben nad^ C)aufe, nacö bem

Unferen ju fe^en, unb nun iä) immer töicber bie $>er*

ten in i^ren guten ^(eitern bor Saugen ^atte, toar

nitr'3 töie ein @tid^ in'ö §erj, bag mein Mann nid^t

aud^ fo au8fa§. 3^ f^Qte mir freitid^, baö fei Un*

finn, mer bei ber Slrbeit fi^c, tonne nid^t fo tocige

$änbe §aben unb nid^t gefd^niegett unb frifirt fein,

aber ic^ i^atte bod^ waö gegen iön, unb eö toar mir

eine Uebertoinbung, toenn er fo an mtd^ ^eran fam.

3>c^ toar immer fro^, tDenn tc^ baö ^O^etntge beforgt

l^atte, wenn Slüeö abgemad^t njar unb iä^ toieber gelten

(onnte. SOtein Mann fagte too^t bi^toeilen, er tooüe

mic^ nun toieber l^aben; aber er badete fe^r an'9

SSortoärt^fommen, unb ba iä:^ gut be^al^It tourbe unb

ju ^aufe nid^tö brandete, toar'^ i^m bod^ lieb, ba§

id^ bie ^teüe angenommen l^atte. (^ro§ bermiffen

t^at er mic^ nid^t. 9}iittag3 lieg et fid^ fein unb beö

Surfc^en (5ffen Idolen unb Slbcnbö ging er mit bem

^(inge auö ju ^iet.

Sinen Slbenb, a(^ i^ aufii toieber bon ^o\i\^ ju

ßanbric^terö jurütffam, traf iä^ unten im gtur ben

<Sefrctär. SBo (ommen €te benn l^er? fragte et, @ic
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finb ja ganj er^t^t. — Qc^ anttoortete, id^ ptte mid^

p $au|e öerfäumt unb m\^ barnac^ geflutet, tt>ie#

ber ^ier ju fein.

Dag 3^^ 3Kann ^te nur fo fort lägt! nteinte

er; aber frei(tc^, folci^e Öeute füllen barin mö^t toie

Unfeteögleic^en

!

T)a^ oerbrog mid^, obfd^on id) auc^ ba« too^I

biötoeilen felber gebadet ^atte. )ffltm ^ann Ifäit

öiet bon mir! fagte i^, föeil id^ mir nid^t^ bergeben

tüoöte.

@etoi§ — auf feine Steife! entgegnete ber (Se==

fretär, unb »enn ®te bamit pfrieben finb, fo ift'^

la anc^ rec^t gut.

^ir ftieg ba6 35Iut in ben ^o^f. gteiüc^ bin

i^ aufrieben! rief ic^, unb ging bie Xxeppe rafd^

hinauf.

D^eun, ba ifl ja TOeö auf baö ^efte! ^ijtte ic^

i^n fagen, unb obfd^on id^ i^n nic^t me^r fe^en fonnte,

mn^te ic^ bod^ an feiner Stimme, n)a« er für ein

®efid^t baju mad^te.

Sie id^ barauf oben tcieber in ber ftiHen Stube

n?ar, tto bie junge grau fo glüdftid^ hti i^rer Sßiege

fag, mar mir immer, alö ftänbe ^eötoig nod^ bor

mir, unb iä^ toar fo unjufrieben, fo unjufrieben wie

nod^ nie. <Jd^ backte immer: Sarum l^at ®ott T)id^

benn unter armen beuten geboren werben laffen, unb

!Dit bod^ ein $erj gegeben, U)ie ben S^orne^men?

Unb toarum ^at er ^SDid^ unter bie 5ßorne:^men ge^
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fül&tt imb T)ix ^^^d^^t, lüic gut fie'^ ^aben unt irie

^(licflid^ fie ftnb, tüenn :Du'ö bod^ ^Itteö ntd^t fo ^a*

Ben foüft? — Qd^ feefann mic^ auf ben Za;\ no^ fo

^enau, an bem ber 3Sater mid^ mit ben ^leiDern bon

©ignor ^efare nac^ bem ©c^Ioffe gefc^icft §atte, unb

auf ben Slbenb, an tüetd^em ber 35ater unb ber 2ße^

6er in ber ^ibel nad;gefc^Iagen Ratten, ob eö ©otte«

iööiCfc fei, "tafi iä^ im ©c^Iog in ^ienfte ge^en foüte.

3i<^ toönfc^te, meine SÖiutter tijäre bamatö fo flug

{jemefen, me id} je^t, unb ^äiie miä) nid^t fort ge*

^eben; benn barin l^atte mein Mann oon je ganj

9?ed^t gel^abt: ^§ taugt für Unfereinen, für ben 'äx^

mennid^t, unter ben 9?eid^en unb 2>orne:^men ju (e^

ben, eö ift nur fein ©c^abe unb fein Ungh'icf. Slber

toenn er baö tougte, n)arum lieg er mid^ benn fo ocn

^aufe n)eg? TO er nod^ ein btoger Qunge getoefen

iDar, ^atte er'ö nid^t leiben moüen. @^ ftanb fo öor

mir, atö toäre cö geftern erft gemefen. Siüeö, aüe^,

looran iä) badete, meine 35erIobung mit ^^onrab, a(§

tüir nod^ ^albe ttnber haaren, unb meinet fetigen

gräuleinö lange, ftiüe ^iebe, unb i^r ^ob an^ ®tam,

unb ber 5lbenb bor meiner |)od^jeit, tt)o mir'ö fo

fd^toer um'ö ^erj getoorben njar, unb toaö bic gnä^

bige grau mir gefagt f^atte, al6 iä) i^r angefünbigt,

bag id^ nun ^eirat^en toürbe, baö toar oüeö, M toäre

id^ mitten barin, unb bod^ brannte unb frag mir et^

toaö im §erjen, baß früher inä^t barin gemefen mar.

Qäf ö?ar erbittert gegen ®ott unb gegen bie gan^e
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SGBelt, gegen meine Altern unb gegen meinen Tlam^

nnb am aUermeiften gegen mid^ felber, nur bog id^'^

mir nid^t fagte. Slber id^ Big öot innerem ^cxn bie

Säl^re orbentltc^ jufammen, unb einmal, toie iä} nad^

bem ^1nbe fe^en foüte, föl^Ite td^ meine ingrimmige

Unjufrieben^eit fo fd^redtlid^, ba§ ic^ badete, mit fol*

d^em $erjen biirfte ic^ bae unfcfeulbige ^Neugeborene-

gar nid^t onrü^ren. Qd^ a§ mein Slbenbbrob, M
toäre eö C^ift, unb 16) lag fd()on lange im 53ette unb

ber ®rimm toad^tt nod^ immer in mir, nur ba^ er

fid^ auf einen ?Inberen rtd^tete, a(^ auf meine SÜerm

unb auf meinen S£fiaxm unb auf mid^ felber — auf

ben ^efretär.

'iDie ^aä)t träumte xä:^ üon 'iiim. @r tt>ar in

feinen Beften Kleibern unb iä:} ging mit i^m an ber

(Gartenmauer unter bem Söeinlauben*- «Spalier l^inter

bem ®artenfaa(e auf unb ab. dx fpielte mit feiner

golbenen U^rfette, bie er fid^, toenn er fprad^, immer

um ben ginger ju fd^Iagen pflegte. Mit einem Malt

ging ber ®d^(angen!opf baton ab, tourbe grog, ö)ie

üon einer lebenbigen ©d^Iange, unb ful^r jifd^enb auf

mid^ [o0, unb idi) tjöxtt ^eütoig (ad^en, fonnte 11^%

jebod^ nid^t fe^en. (5r toar oerfd^tounben, nur ber

©d^Iangenfcpf flog um^er unb »erfolgte mid^ an aüm.

däen unb (Snben, too^in id^ in meiner |)erjen«angft

dix^ lief.

Qd^ waiS^te erft auf, alö bie junge grau mic^

anrief unb mid^ fragte, tt?aö mir fe^le, »eil ic^ auf«-
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gefc^rieen 'ifatU. TUt ftonben bfe @(^tpet§trcpfen auf

ber «Etirne, baö ^erj fd^tug mir, a(0 ü?äre ii^ mirf*

lid^ gelaufen, unb ic!^ backte: ^a^ foH mir eine 5Bar*

nuTig fein!

a^ traf fid^ gut, baß \^ ben 2)^orgen unten nid^t

biet ja t^un l^atte, am DJJittag fal^r ber $err ju einem

^Termine über Sanb unb nal^m ben |)eütt)tg mit. <Sie

!amen erft am nad^flen Slbenb lieber, unb ba bie

2)tmter ocn ber jungen ^S^an and) fci^on lieber ab^

gereift toar, mar e§ fe^r füll im ^aufe. ^ie grau

vooUie beö §ertn Slbtoefenl^eit benu^en, fid^ für alle

bie ©lücfujunfc^briefe^ju bebanfen, bie fie in ber 3^^^

erhalten l^atte, fie fag an i^rem @c^rcibtifd^ unb ic^

faß bei i^rem ^inbe in ber ©tube unb l^atte hei bem

Wä^en ^tit jum Uebertegen unb jum !^en!en, alö

märe ic^ in ber ^irc^e.

^d^ irar einmal mit meinem gtäulein über Öanb

gefal^ren unb bie ^ferbe maren im !^unfe(n mit unö

burc^gegangen, unb toie ber ^utfc^er fie bann enblic!^

anl^ielt, unb Seute mit gacfeln unö ju §ülfe famen,

fairen mir, bag mir an einem Slbgrunb geftanben

i^atten. <Bo mie in ber 9^ac^t, mar eö gerabe jefet.

^ö) ftarrte immer ouf ben Slbgrunb ^in unb l^atte

bie 8d^Iange immer bor Slugen. Saö ging eö ben

©efretär an, ob ic^ pfrieben märe ober nic^t? 3c^

mar fertig gemorben unb burd^gefommen, el^e er in

9?anjau gemefen mar, unb ^atte nickte bauon bet*

lauten laffen, mie mir bi^meilen ju SQiut^e gemefen
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\mx. (ix tdax im ©ci^Ioffe nic^t mein greunb getoe^

fen, id^ tDugte aud^ r.ic^r, toie er eißentnc^ je^t baju

gefointnen mar, fid^ alö meinen greunb au^jugeben.

Qd; ^atte nic^t öergeffen, toaö fie im <Sd^bffe öon

i^m ßefproc^en Ratten, unb uaifui mir i>cr, mid^ bar*

nacö ju richten. Q^ badete, eö fei red^t gut, bag bie

üier Sod^eu, bie i^ in biefer ©teile bleiben foüte,

am (Samötag ju @nbe gingen. 3)en ^ag fal^ id^

Slüeö gans gut ein; TOeö! SlÜe«! — aber ha^ l^e^te

l^iett iä^ mir nic^t tjor.

^itttood^ Slbenb famen fie öon bem ^Termine ^u*

rü(f unb id^ meinte, bie brei Stage, ber !^onnerötag,

ber greitag unb ber ©am^tag, feilten balb tjorüber

fein. @ie tourben mir aber fdl^recflid^ lang. :Denn

nun ic^ mir vorgenommen ^atte, i^m auö bem Sßege

ju bleiben, merfte ic^ erft, toie oft i^ unnöt^ig i^in*

unter gegangen toar, unb id^ kartete barauf, ob fie

mid^ nid^t fd^iden n?ürben. iSinmal, am greitag ^^ad)^

mittag, !am bet @e!retär mit Elften l^erauf. 31(3 id^

i^m bie 2^§iire aufmad^te unb fie i^m abna'^m, fagte

er: @ie l^aben @i^ ja gar ni(^t fc^en taffen, »ie

!ommt benn baS?

^(^ :^atte unten nid^tö ^u fud^en! entgegnete iä^.

dx toar barauf ftill, fa^ mid^ nur mit feiner

SBeife an, bie id^ nie f^attt au^^alten fönnen, unb idf

tougte, bag er mir nid^t glaubte, maö iäf fagte. ^c^

ging fort unb lieg ii^n fte^en, aber ber .pcrr gab mir

bie lüften, fie bem ©efretär trieber ^inauö gu bringen,
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uub mie i(^ baö Hfcit, meinte ^eKmig: @ie gel;en \a

iDü]^t morgen 5(benb tjon §iev fort, ta fönnen mir

unö nur gleich ^bieit fagen, benn bt^ morgen fetten

unr unß U)o^I nid^t me^t, unb barnat^ l;abe td^ für

ein paar 3^age Urlaub, ^eine gute, atte ^Intiex ift

franf unb Ic^ \mü nac^ i^r fe^en. 2(bieu atfo! unb

btel 53ergnügen, iDenn ©te etft tDteber bei Q^rem

S}ianne finb.

(Schönen X)anV. berfe^te i^ — benn tc^ tüoüte

i{)m nid^t jeigen, iDie er mid^ bamit fränfte, unb xok

miferabet iä^ e8 bon ibm fanb, baß er mid^ berfpot*

UU. (5§ ift gut, bag 16} i^n je^t fenne! fagte i^ ju

mir felber; aU er aber fort toar, glaubte ic^ mit

einem Male, id^ i}'dtte i§m am (5nbe bo(^ Unred^t

get^an. Qd^ ^atte i^m juetft eine fd^nöce Slntmort

gegeben, unb bag er fid^ bie ntd^t o^ne Weiteres ge*

fallen lieg, baö fonnte tc^ i^m nid^t terargen. (5tn

fc^le^teö ^er^ ffattc er mir bo(^ nic^t gejeigt, unb

er fonnte auc^ fein fd^led^teö ^erj ^aben, toeit er feine

SJtutter bod^ fe^t liebte. (5ö lieg mir nid^t 9?ul^e ben

ganzen Slag. 3^ ^^^w «i^^ unbanfbar bor, iä^ toar

nal^e baran, )§ erunter ju gelten unb ju feigen, ob iä^

i§n nid^t träfe, aber 16) fonnte mid^ aud^ baju nid^t

entfd^tiegen, unb fo ging bie 3^it :§in.

Sie eö 92ad^t tourbe unb in ber <Btnbe fc^on

Slüeö ftiü toar, ging id^ nod^ einmal an baö gßtifter.

!3Da brannte brüben in feinet (Stube Öid^t, unb toie

id9 nun ba ftanb unb toartete, ob iä) i^n nid^t bod^

Sf. Seiüatb, mUa JRiunioue. I, 20
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nod^ fe^cn tüürbe, ba fd^og wtr'ö mit ©mem 9?2a(e

burd^ ben Äo))f: $crr (^ott! fo l^at unfer gräuleln

immer ba gcftanben utib mä) bem $ertn ^anbibaten

l^inüber gefe^cn! — unb tt)ie i^ baö 9eba(^t l^atte,

ma6)tt iii}, bag ic^ bom genfter fortfam, unb tegte

mid^ in baö ^ett. Slber ic^ fd^Üef bie ganje 9?ad^t

ni(^t, mir toar toie im @(^tt>tiibel, utib fo blieb e0

aud^ ben ganzen näd^ften ^ag. 5(benb0, atö ici^ toie^

ber feft in meiner SÖoi^nung unb bei meinem 3)i^nne

mar, fcnnte id^'ö gar nid^t glauben. :l)en ^efretör

l^atte 16) ben STag nid^t me^r gefe^en.



X){e erfte So(^e ^alte fc^ ju ^aitfe t)te( ju tl^uti,

eö mar Slöeß in Utiorbmmg gerat^en t^ä^renb met*

«et W>vot\tnfiüt, td^ rawgte tDafd^en, rein machen —
abtx bei aW ber Slrbeit mar i^ nur ^a(b. 9Jt{r fe^^lte

baö Äinb, ba^ ici^ bie »ier Scd^en l^inburd^ ju ber*

forgen gel^abt l^atte — mir fel^Ite Slße^ — ic^ burfte

gar niä)t baran benfen, tt)aS. 50?ein 9}iaim mar ju*

trieben, bag i^ »ieber ba mar, obfc^on er immer

gefagt Ipatte, bag et o^nc mi^ eben fo gut fertig

merbe; er mar gut aufgelegt, bie jmMf $t^a(er Pflege*

(ol^n unb bie anberen ^ei^n ^l^ater ®ef(!^en!e, bie i^

bei ber S^aufe befommen uub mitgebracht ffatte, ma==

ren i^m fel^r red^t, aber er ^atte einmal bie ®emol^n=

l^eit, Slbenbö mit bem klinge au^juge^en, unb menn

ber Za^ borbei mar, mar ic^ i^m nic^t bamiter; im

i^egentl^eU! Qc^ fag red^t gern für mid^ in meiner

@tube aüein, unb menu ic^ nid^t gerabe Slrbeit ^atte,

fal^ id^, mie id^ ab unb in ju einem ^ud;e fam, benn
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im @(^(offe Ratten iöir immer 8ü^er gel^ciBt, bie

^perrfd^aft J^atte eö gern gefe^en, toenn tDir getefen

l^atten. @iu ))aat ^üc^er befag ic^ felBft, unb bie

far.nte tc^ fe^r gut, aber tote i<^ fie Je^t toieber ein*

mal las, toar mir Sltteö neu, loaö ijon ßiebe bariu

ftanb, e« ging mir anberS ju $erjen al8 fonft, unb

mitten in ber Slrbeit fiel eS mir njieber ein> c^^on
xd} Jjon frü^ Bio f^at Befd^äfttgt lüar.

(So l^atte ftc^ in ber ^^{t, in toelc^er ic^ auf

Soc^en^flege aus getoefen föar, biel ©c^neiberarbeii

für mid^ angefammett, id^ berbiente reic^Iic^, mein

50^ann i^atte aud^ fd^on lange einen @e[etlen ju $ü(fe

nel^men muffen, unb obfc^on baS <3|)aren unb @am*

mein i^m immer me^r im @inne (ag, je mel^r löir

bor uns brauten, fo l^ielt er boc^ als feiner dlttxn

^inb auf baS ©onntagSbergnügen, unb toeil babei

immer inS gteie gegangen tourbe, l^atte iä:i anä)

meine greube baran, benn unfere goftüo^nung war

unb Ukh mir fc^recEHc^, unb aÜ' mein !Dtd^ten unb

S^rad^ten lief barauf i^inauS, eS einmal ju einer ^i>^^

nung mit einem @täd"c^en ^artenlanb ju bringen,

tüie mein 3Sater eS gel^abt l^atte.

3u 9^iemannS !am id^ fetten, benn fie l^attcn

nun ein 3D2äbd^en mei^r genommen, baS neben bem

^inbe bie iRäl^arbeit gu beforgen ^atte, unb n)enn ic^

babei jufättig mit5)eött)ig sufammen traf, ober toenn

iiS:^ i^m auf ber <Stra§e begegnete, t^at er enttoeber,

als fä^e er mid^ nic^t, ober er fragte fo furj: SSie
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gel^t eg Q^tien? — ba§ id^ gar ttid^tB^it Ijaiie, iBm

barauf ^u antworten. 3c!^ fagte mir batin immer,

fo fei e« gerabe gut, fo ptte id^'^ ^aBen tocöen,

nnb fo mii§te eö fein, inbeffen, eö berotog mtd^ bett^

ticc^ unb ic!^ badete oft ©tmiben lang barüber nacj^,

trie e§ eigentlich jtüifc^en nnö getoefen mar, unb raaS

er mir unb i(^ il^m an bem testen Hbenbe gefagt

l^atte, ta^ "wix mit iiincm TlaU fo au^einanber ge^

fommen ujären. @in paar Wlal trar er anä^ in ber

Wlüf}U, toenn toir ©onntagö brausen toaren, aber er

ging bann an un§ oorBei .unb grügte gan^ üornefem.

"^a^ fränfte mic^, bag mir baBei i^eig ^unb lalt tuarb.

$0^etn iDtann fa^ e§ au^ unb fagte p .^(Inge, ber

mit ung ßjar: Sie ptrautic^ ber $err ^efretär tijinn

fijnne, menn fie im 53ürgeröereine finb, unb "^ier fennt

er iinen !aum. — '£)er \mii toeit l^inau^! meinte

^(inge, er tft in ber testen S^it ein |3aar Tlai Bei

fid^ ju ^aufe in S^euflabt getoefen, unb mein Dn!e(

unb mein trüber, bie bort finb, ^aBen ^ier^er ge=^

feinrieben unb gefragt, toa^ benn ber ©efretär für

eine 2lrt oon TUn\^ fei, unb toaö man l^ter oon il^m

i?ie(te unb müßte. !Dort in S^^euftabt liegt ber ®tabt*

fämmerer fci^on feit Qa^ren unb fommt nid;t met]r

auf. 9^un moüen fie ti^n |3enftoniren unb ber §)e(Itt)ig

fpefulirt auf feinen Soften. —
^(inge'ß jüngfle Sd^mefter, bie noc^ nic^t neun*

ge^n 3;a^re alt unb auc^ mit un§ an bem S^ifc^e mar,

fa^ barauf bem @efretär nad^ unb machte bie Se=
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ttterfung, ba§ n ein fe§r fd^tJner Wltn^äf fei, unb bag

er feiner unb borne^mer auöfäl^e, aU fetBft ber 8anb*

vierter unb ber Hffeffcr unb btc 9?cferenbarien bom

®erld^t. (Sr ift xtä)t jum 3SerIieBen! fagte fte»

Tlän 3)2ann, ber Beftänbig feinen S|3ag mit i^^r ^atte,

toeit fte ein pbfd^eö ^äb^en unb immer bergnügt

unb mit bem Sorte Bei ber §anb föar, riet^ i^r, fte

foüte baß bod^ t:^un. 8ie märe jung unb pbf^, ein

fc^öneö 8tüc! (^e(b toörbe ber 25ater il)r mitgeben,

unb fte n>ürbe fici^ gut au^ne^men aU grau @tabt*

!ämmererin in 92euftabt. 3^r trüber ärgerte fici^

barüber: Seje if^x fo ctU)a3 nur in ben ^o|5f! rief

er, fie ift fopabel unb rid^tet fi6 barnac^, unb na^^

^er i^at man'ö auf bem ^atfe.

^ä) fa§ mir 8ina barauf an, fie tDurbe feuer*

rot^ unb man fonnte e§ an i^ren fetten Singen nier*

!en, tuie hie ganje 9?eberei i^r tt)ß^t gefiel 3d^

fragte: kennen @ie ben @e!retär? — Qc^ war neu-*

n^ 3ur ^aufe bei ^flegiftratot« unb ba voax er auc^!

fagte fie. 2Bir l^aben getankt Uß na^ brei U6r. @r

tanjt ganj njunberbcltt, man fliegt mit il^m nur fo^

unb ©infäöe ^at er — (Einfälle jum S^obtlad^en!

(5ö fiel mir toic ein @tein auf $erj. 3^ 2^'*

funbigte mid^, irann fie bei ^egiftratorö Ratten tau=

fen laffen. — (So traf auf ben Sag jufammen mit

bem (Sonntag, an bem 16) ö)ieber nad^ $^"f^ gefom-

inen fear. Dhm tüugte ic^ eö alfo! — unb fie toaren

mir aöc jutoiber, bic 8ina unb i^r trüber unb mein
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SO'iantt, ber juerft batjoit gefprod^en l^atte, unb ber

$ellti)ig ttatörtici^ ju allermetft.

Sj^ein ganjc^ 35ergnögen an bem fc^önen SBetter

unb an bem Satbe toar mit einem SO^ale löin, nur

^ineö toat mir tiefe, ba§ id^ eö gemefen tpar, bie

futjtpeg afegeferoc^eu, unb id^ na^m mir nun auc!^

tjor, t^n gar nid^t me^r ju fennen unb i^m auö bem

S35ege ju gelten, too unb n)ie i^ fonnte.

!^aö toat fc^cn im Sluguft, unb @nbc Sluguft

loar immer ba§ ^önigö^iegen unb ber ^d^ü^cnbatt.

Qm bortgen Qa'^re toaren mir nic^t batJei gen)efen,

tiefet Qaf)v aBer tdcUUn toir ben 53aß mitmaci^en,

benn ber ait^ ^(inge l^atte ben tönigöfc^^ug getl^an

unb ti?o((te, toeit er ein reid^er Tlann mar, tttoa^

barauf ge^en (äffen. @teic^ ben ^JJcrgen mä^ bem

@(!^eib enfd^iegen !am fd^on ftii^e 8ina Bei unö bor.

^er Sl^ater l^atte i^r ein neueö tietb gcfauft, ha^

foßte id^ i^r jum 33a((e matten unb ni(^t^ baran

fljaren, bamit eö in SlÖem nac^ ber 3)2obe fei. (Sie

l^atte fid^ anä^ eine feibene «Schärpe, feine ^d^u^e

unb einen meigen Sf^ofenfranj angefdöafft, unb fie

mad^te eS gteid^ mit mir auö, bag iä:i an bem ^aU^

tage 5eitig ju i^r fommen unb fie ^uerft frifiren foöte.

^^ brandete eö nid^t erft bon i^r §u 1^5ren, bag i^r

58ater aüe Ferren bom (^erid^tc eingelaben ^tte, id^

badete mir eö gleid^.

!Die Scd^e bor bem Saöe l^atte id^ fo oiel^Ir*-

Beit, bag id^ für mid^ felber nid^t biet S^lt berrcen*
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ben Umxte. ^oä) Bt6 jum SKnfange beö ^aöeö imigte

t(^ l^erumgel^en, S^iefe uttb Qe^e ju frifiren, imb ttJte

id; e§ i^nen immer tiod; nt(^t befonberg genug mai^en

fonttte — beim bie germgen Seute finb barin ttod^

toeit fd^Iimmer, at6 bie 3SorneI;men — , öeraing mir

am (5nbe atk 8uft am ^u^e, unb t<^ iüat [o mübe^

bag^ i^ gern ju ^aufe geblieben toäre. Qnbeg, e§

mar nun einmal abgemacht, bag gegangen njerben

foüte, mein Tlann \mx au^ fd^on fertig, unb fo 30g

id^ benn ba0 I^o^e, toeigetfeib an, ba« id^ bon mei^

nem gräulein l^atte, mad^te mir baß $aar, n.ne im^^

mer, f(^neö unb glatt prec^t, aber fie toaren bod^

f(^cn im bcHen S^an^en, al§ inir in ben (Saal ein*

traten, ©aburd^ fanb iä) gtei(^ neben ber X^üxe

einen ^la^, unb id^ fe^te mic^ nieber, tueit i^ mid^

auSrul^en unb mid; aud^ umfel^en meßte. 9J?ein 9Jiann

aber, ber gern tankte unb fi(^ auf fein Standen, mle

er'ö au^märtö gelernt 'ifatte, föa^ ju @ute t^at^ fing

gleid^ ju tanjen an.

(^erabe ber 2;^öre gegenüber tanjte 8ina mit

bem einen D^Jeferenbar. (Sie fal^ auf t^re ^rt fel^r

Pbf(^ au«, aber i(^ bemerfte, bag fie, mä^tenb ber

9?eferenbariu0 mit i^r \pxa^, ftc^ immer nad; ber

S^Pre menb cte. 3»^ tücUk atfo toiffen, maig unb

men fie borten fud^e, unb tüie i^ ben ^opf nai^ jener

^eiU in bie $i5^e §ob, ftieg id} beinahe an ben Se==

!retär. Q^ ful^r ^ufammen unb in meiner ^eftür==

gung fagte iä:} i§m ®uten 5Ibenb.



§I(fo feigen imb fentten @ie m{(^ bod^ nodf>? —
fragte er, unb ei^e td? i^itt noc^ Slntttjott geben fonnte,

faß er fd^on neben mir. Saö l^abe ic^ Q^nen betin

get^an, bag ©le mir auö bem 3ßege ge^en? fagte er

leife p mir. ipaBe i(^ Sie je mit einem Sorte ge-

fränft, ober ift eö ein Unrcd^t getoefen, ba§ 3^r

Sd^icffat mir ju $erjen ging, unb 16) m\^ nid^t ^ran
gemij^nen fonnte, @ie in Q^ren je^igen SSerpÜniffen

ju feöen?

(Sr Bat, ic^ foöte i^m Slnttoort geben, \^ fonnte

eS inbeffen nid^t, mir fc^Iug baS §er§ ^u fe^r. SSon

bem, n^aö ic^ in mir gebac^t 'ifaiit, fonnte ic^ nic^tö

fagen, unb \d) mußte immer nur auf ßina fe^en, 'oie

fein 5(nge ijon unö lieg. X)er ©efretär f^^rad^ immer

fort, ^r fagte, er ^abe ben ^a(I nid^t befud^en, er

l^abe mid^ audb oermeiben föoHen, bamit iä:} füllen

foHte, tele unbanfbar ic^ mid^ gegen i^n benähme; er

l^abe eö aber nid^t über fi(^ bringen fönnen, mid; nid^t

in feigen. 3^ mußte @ie butd^au§ f^red^en, burd^^

auö! fagte er, unb bamit reifte er mir feine ^anb

unb forberte mid^ jum S^^an^e auf.

(§6 toar toie in einem S^taume. (Sr brüdte mit

bie $anb unb brüdte mid^ an fic^ unb fagte Mal

auf TlaU 2Bte '^abe iiS) mid^ nad^ Q^nen gefeljnt!

S3Sie fonnten @te fo graufam fein unb ^ic^ unb mid^

fo quälen? Sie gtüdtid^ bin i6^, baß id^ @ie in

meinen Firmen ^alte, meine liebe, liebe grieba! —
^ä) ]^i5rte baö alle^, iii} toar gtüdfelig barüber, benn
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fö l^atte nie ein SOienfd^ ju mir gef^rcc^en, unb bar^

nad^ §atte i(!^ mi(^ mein ganjeö Seben lang gefeint.

W)ex, obfd^on icj^'ö l^örte, !am eö mir unmöglid^ üor,

unb i(^ backte, toenn ba3 bo(^ nic^t enbete!

dt l^attc mid^ fc^on ouf meinen ^iai^ geflirrt

nnb tDar längft fort gegangen, atö id^'^ no(^ gar

ni{^t faffen fonnte. Qd^ mugte mi^ jnfammen ne^^

men, bag ic^ ben 3}?enfd^en, bie mit mir rebeten,

nid^t üerfe^rte 5lnttt3orten gab, benn nun er fo ju mir

gefijrcc^en ^atk, ti)n6te ic^ eö and^, bag id^ fd^on feit

lange nid^t^ im ©inne getragen ^atte, al^ aücin unb

einzig il^n. Qd^ fiK^te, h>o er geblieben toar, er ftanb

Im meinem 2)^anne unb f(^ötte(te i^m bie^anb, unb

bann ging er l^tn in Sina unb bog fid^ ju i^r ^in=

unter, gerabe toie ^u mir, unb fie laä^te ju Slüem,

toa§ er fagte. ^Darauf na^m er eine ^(ume an^

il^rem Strang unb ftecfte fie \n^ ^no^ffod^, e'^e fie

fid^ jur Ouabriöe ftettten.

:Dcir njar batb !alt, balD ^etg, i^ tanjte aud^

mitSlnberen, id^ mar inbeffen nic^t babei. 3d^ pttc

meine §anb barum gegeben, ju ü)iffen, toa^ er mei^

nem 9}?anne gefagt unb toaö et mit 8ina gef^rod^en

Ifaite. 3^ ö)ar in einer golter. (5r fam ben gan^

jeu Hbenb nid^t mel^r ju mir. @r fd^erjte mit '^k^

fer unb mit Qener, unb bann fa§ i(^ toieber, toie er

mit meinem ?Qianne in ber 9?ebenftube am S^enf-

tifd^e ftanb. 'Sie tran!en ^unfd^ unb ftiegen mit bcm

iiltni unb bem jungen ^(inge an. Wix toax ba« eine
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töa^re DuqC — unb c8 Ujar boc^ ein ganj neue«

ßeben.

@tft a(3 ber ^aU ju (Sitbe unb n)it fc^on im

gortgel^en toaren, !am er lieber ju mir unb ging

nel6en mir ^er. (5r iougte eö fo ju machen, baß mir

batb ein @nbe tjorauö toaren. Gottlob! rief er, fo*

balb e« Ü'iiemanb boren tonnte, ©ottloB, nun ift bic

tomöbie auögef^iett! 9}Jorgen fe^en n)ir unö, n)enn

Sie ju D^iiemann^ fommen, morgen fag' ici^ Ql^nen

Slßcö! — 2ln ber 2:pr unfereö ^aufeö kartete er,

Bio mein ^L^iann mit ben Ueferigen l^eranfam. Sie

fagten fid^ ®ute )Rad^t na^ red^t6 unb linB. X)a

gab mir ^tU\oiQ noc^ einmal bie §anb. Sluf mor-

gen, meine Seele! flüfterte er mir inö D^r, unb id^

haä)te: Unb n?enn ei3 auc^ nur Beute ?lbenb bauert,

fo gtüdüd^ ift boc^ mein gräutein nie getoefen! —
^d^ toar n)ie umgewanbelt mib üertauf^t.

21(0 er fort toar unb \ä) meine Sad^en an Drt

unb Steüe Brachte, toar'ö gteid^ toieber mit (Einem

3Jiale üorbei, gerabe aU ptte ic^ baö @Iü(f mit

meinen Kleibern ausgesogen. Qn ber ffeinen, bunfetn

Stube fiel eine §^i'5^«^^"3f* ^wf ^"^^ l&erab, iä}

fürchtete mid^ bor meinem ^aune. ^a(b badete id^,

ic^ müßte eö i^m fagen unb bon bannen gelten, unb

bann toicber :^atte id^ bie griJgte Sorge, ba§ et eg

«rfal^ren !i?nnte. Wldn ©emiffen fd^tug mid^, id^

mad^te fein 5(uge ju, unb bajtoifc^en tag id^ unb

fprad^ mir bor, ^a« .^eümig mir gefagt, unb befann
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midf, toie er au^gefe^en l^atte. Qd^ l^abe einmal a(0

fteineö ^inb bei unö auf einem Qal^rmarft in einer

ruffifd^en ©c^aufel gefeffen, bei ber man balb oben

iinb batb unten^ aber immer in einem (^^minbel toar.

So ging'ö in mir bie 9^ad^t binbnr(^. (50 ift fc^red*

liä) für eine J^er^eirat^ete grau, einen anbern ^ann
^u Heben. Sie ber Xa^ §erauf tarn, toar i<^ ganj

mit mir im Staren unb tüoöte gleid^ ein @nbe bamit

maä^en. Qc^ teoffte mit ^eHmig fpred^en unb t§m

fagen ge^en, bag id; feine @emeinf(^aft mit il^m f^aU

Un biirftc unb bag er miä:^ ge^en taffen fotite, aber

icB traf i^n nic^t im Sanbgeric^t, er toar mit bem

Iffeffor 5um '^^ermine fort, unb 16^ fam unberric^te*»

ter ^aä^e mieber l^eim. Slbenb^, al^ mein SRann

f^on ausgegangen föar, ffopfte e0 bei un^ an. @^
JDar bet ©efretär.

9)Jein 3J^ann ift niäit ba! rief id^ i^m entgegen^

tr-eit ic^ föoUte, bag er gelten foüte. @r aber oer*

fe^te: ^a8 toeig id^ unb beöl^alb eben fomme id^

je^t! unb bamit trat er fd^neü l^erein, M ^ätte ic^

il^n gerufen. 'äU er nun ha toar, haarte \^, eö fei

am @r.be fo am beften. Qd^ fagte i^^m Wöe^, toa^

i(^ mir tjorgenommen l^atte; aber toie fonnte i(^ auf^

fommen gegen i^n! ^i^Jan mugte i^m glauben, U)enn

er fpra(^^ man tourbe irre an fic§ feiber unb an

Slöem.



S5on 'oa ab tarn eine 3^1^ ^ti bte id) je^t pm
<^{ii(fe nur nod^ feiten benfe. 2Bir fa^en im6 fe^r

oft. |)ell[ti)tg tDugte, bag t(^ gern (a^, unb gab mir

immer 8üci^er, bte iniä^ bef(^i3)ic^tigten, tDenn iä^ mir

^ebanfen ma(5te. <5ö toaren Romane, in benen e^

bie grauen gerabe fo trieben, toie ic^, unb fie toaren

reid^ unb bornel^m, unb eö toax fo biel bon ii^rem

€belmut^ unb bon t^rer großen 8eibenf(^aft bte 9^ebe,

ba§ i(^ mir felber baburd^ tDie ber^aubert unb \sk

Htt^a^ ^efonbereö borfam, loeit 16)'^ machte, toie

fie and}.

$eüö)ig l^atte mir gefagt, er l^abe miä^ bon je

^tütbt, unb nur «jeit i^ i^n ni(^t ge^i^rt, l^abe er

fid^ im ©d^toffe, in ber Hoffnung, mid^ bamit ju

Ironien, balb üDer, batb ^mtx jugeioenbet. 9^un er

auf meine Siebe bauen fönne, fei er treu toie (^olb.

(Sr fd^toor mir, ba§ er nic^t oon mir laffen, fonbern

51(üe0 baran fe^en Mrbe, meine @d^eibung p be*

toirlen unb mid^ p l^eirat'^en, fobalb er nur ben

Soften in S^leuftabt belommen ^aben toürbe, auf ben
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^efatintfd^aft, fiJnne Slße« fceffer burd^führen , aie

^ier; toa^renb er m um alle feine 2lu«fi(^ten bringen

toürbe, menn man je^t fd^on n)ügte, toie e« steiferen

itnß Reiben ftänbe. ^a^ ©el^eimnlß fei bie ^anpU

fad^e, «nb um bie« ju erhalten, gel^e er fo biet ju

klinge'« unb tl^ue, al« ob i^m an ber 8ina bie( ae^

legen fei.

SGBar er bei mir, fo fam mir 5lüe« richtig oor;

njar er aber fort unb i^ fonnte mid^ beftnnen, fo

fiel bie SSerjtoeiflung über mi^, bag id^ nid^t lougtcv

too auö, too ein, unb ni^'t« tl^un fonnte, al^ i§m

%Ue§ glauben, toeil baß noc^ meine einjige 8^et^

tung mar.

(5r unb mein !D?ann toaren injtoifd^en gute

greunbe geioorben, unb ba« toar mir baö @d^recflic|fte.

@« toar ein enjige« Sögen unb Beträgen bon frü^

M fpät, bag man immer badete: ^e^t fommt ee

^erauö! — 3^ fonnte meinen SO^ann nid^t mel^r an^

feigen bor innerer @d^am, unb er toar mir ganj

jutoiber getoorben, feit i(i^ an einem Slnberen l^ing.

^i^öjeilen ärgerte eö mid^, bag er fo blinb toar unb

gar nid^t« merlte; bi^ioeilen badete id^ aud^, er fei

in feiner ^ed^tfd^affeni^eit beffer alö toir, unb bann

t§at er mir leib, ii^ieg 16^ gegen C^eßmig babon

etioae merfen, bag mein ©etoiffen mir feine 9?u^e

lieg, unb flagte 16) baröber, fo fagte er, ha§ l^abe

er nun babon, bag er fein ^erj an eine fo f^ieg^
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bürgertld^e grau gelängt f}abe, ba tDärcu bte üor==

nehmen !Damen bod^ gatij anberö; aUt id) fönne

miä) ja bon aöer ©etoiffen^quat befreien, i(^ braud^e

nur ju fagen, bag er bon mir (äffen foöe. — Wland^^

mal i^ätte i6^ baö gern getrau, manchmal roäxt ic^

gern umgefel^rt, man fann nur nic^t fo (eic^t jurüc!,

toenn mau auf einen falfd^en Seg gefommen ift.

3tt)ifc^en meinen 33orfä^en jum ®uten unb jtoifc^en

mir flanb immer bie Slngft bor meinem 2)^anne, 3^
fonnte i^m boc^ ni(^t fagen, tDaö gefd^el^en njar, unb

ö)aö foöte et benfen, tcenn C^eönjig mit (5inem 9Jca(e

nic^t mel^r ^u unö !am?

5)a^ ging baö gauje Qal^r fo fort, o^ne ba§

man'ß merfte. Qn ber @tabt l^ieg eö bietme^r, bag

Apefltoig ^(bfid^ten auf 8ina :^ege unb bag er mit mit

unb meinem 3J?anne greunbfd^aft ^alU, toeif er fie

auf btefe Sßeife uoä) ijfter fe^en unb f^jrec^en fiJnne.

^JJeln 5!}iann glaubte baö au^ felbft unb fanb eö in ber

Orbnung. ©t fagte einmal ju mir, bag beibe Z^dU,

^eütoig fott)o^( aU tünge'ö @ci^U)efter, babei gut

fal^ren unb bag h?eber ber ^ater nod^ ber ^tuber

i^nen batoiber fein toürben, toenn eß nur erft mit

bem ^ämmerer':^^often in üleuftabt feine $Rici^tig=

feit ^iU.

^Darüber !am ber »^^i^bft §eran. @eit baö ^inb

entujß^nt unb baö eine 3)^äbd^en enilaffen loar, nä^te

id^ toieber äße 5Diontage bei grau 9'?iemann. ^che^

3)ia(, toenn ic^ bort auf Slrbeit U)ar, fal^ i(^ im
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^reis&Catte nad^, oB nod^ öon ^^leuftabt lüc^t^ barfn

ftanb; aber iä) ^atte bisher ntd^tö gefunben, unb

meine greitbe töar dfo grog, a(^ an bem erften

SJJontage im ©e^^temBer auö ^fJeuftabt bie dlaä^xi^t

in bem i8(atte ftanb, bag ber ©tabtfämmerer jum

erften Dctober feinen Hbfd^ieb nehmen toürbe. (^leid^

ba^inter ti?ar unter ben Slnjeigen bie Slufforberung

abgebrudt, bag fic^ biejenigen melbeu foßten, bie auf

ben *ißoften Sibfid^t l^atttn.

-3c^ ban!te ®ott in meinem §erjen, ba§ e§

enbtic^ fo todt mar, unb fonnte ben 5lbenb gar ni^t

ermatten, too ic^, toenn i^ bon bet 5lrbett !am,

immer ^etlmig nod^ ju treffen pflegte, toenn e^ irgenb

anging. ^^ fa^ alle 5Iugenb(icfe nac^ feiner @tuBe

l^inüber, ob er mir nid^t ta^ ^dä)m geben tpürbe,

U)ie mir ben ^ibenb jufammenfommen foEten; er lieg

fi^ jebod^ ben ganzen 2)iontag l^inburc^ nid^t bilden.

(Srft als eö fc^on beinal^e Qeit für mid^ jum ©e^en

toar, ftelite et feine Öampe auf bie redete <BeiU bom

genfterbrette. (5r tooüte atfo in feiner <Stube auf

mi(^ märten.

3d^ flutete mid^, fo fel^r ic^ fonnte. 2ltö er

unten bei S^iemannö bie 2:§iire ber ^intertre^jje

ge^en l^iJrte, mQä:}te er mir bei fic^ auf, aber iä) fa§

augenbUdEtid^, bag er berbriegtid^ mar, a(ö er mic^

fragte, meg^alb i6) benn fo fpät gefommen fei.

Qd^ fagte, er miffe \a, bag id^ meine Slrbeit

fertig maä^en rniiffe; inbeg er ^rte nicbt barauf,
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fonbern Beüagte ftd^ nur tioc^ bitterer, baß er biefeö

enjige 33erfte(!enf^te{en fatt fei;

(Eö ift Ja bod^ n\ä)t tneine ©d^ulb! menbete x^

i^m ein.

92i(f)t? rief er. Ser ift bon un^ Beiben benn

ter^etrat^et! Bin ic^ üer^eirat^et ober Btft ^u'ß?

Qc^ i^abe feinet SQienfc^en Slug' ju fc^euen, id^ bin

frei; unb meine (Sd^u(t> ift'ö avi6) md)t, bag ^u im

<£d^(cffe nic^t ouf mid^ gel^i5rt l^aft, olö eö ba3u

3eit trar.

Qn bem S^one I^atte er nie mit mir gef|3rc(i)en,

xinb tüeii iä) i^n begütigen moUte, berfe^te iä), e§

irürbe }a nun l^cffenttic^ aud^ balb ein (Enbe i^aben.

(Sin (5nbe tjaheu? Saö meinft ^u bamit?

fragte er.

®er @tabtfämmerer gel^t {a nun in brei Sod)en

ab\ fagte t(^, unb §enn)ig 'i/üiU tocl^t l^ören !önnen,

tote i($ barauf aö mein §offen fefete; aber er t^at,

alö merCte er baö ntc^t, fonbern entgegnete: (Sben

öjegen beö ^oftenö in D^euftabt tooöte i(^ l^euf nod^

mit !Dir reben. -3$ "^^^^ ^tt^ J^t<^t ^^^^ l^eimlid^

feigen unb merbe aud^ fobalb nicbt ju ^ud^ fommen.

^6) toar n)ie berftcinert. ^u toirft nid^t mel^r ju

unö fommen? fragte xä).

^d) fann nic^t, entgegnete er gan^ furj. ßina

ift tüext ftiiger, o(§ ^u ben!ft; fie l^at Slrgtoo^n

gegen 'A)x^,

So^er ujeigt ©u baö?
g. Seicalb, SSilla onunione. I. 21
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Q^ :§örte es geftern 5I6enb an ber 5lrt ujib

Seife, in ber [ie üon ©einem SJJanne frrad^, a(ö oB

er ®ott toeig toaö aCteö toäre!

Sarft !Du benn gcftern au^ fd^on toieber bort?

fragte td^. '^n bift ja erft bcrgeftern bei i^nen

getoefen!

Sag baS öertDünfd^te ^ontroltren Heiben! rief er,

ii!fy ti?erbe boc^ ö)o^( $err fein, in i^nn, toaS \(ii miü!

entgegnete er mir barfd^.

^abt x^ '^ifi) benn je baran ge^inbert? toenbete

ic^ ein, benn toeit i^ bon ganzem ^erjen an i^tjm

§ing, ^attt id^ i^m ftetö ge^or(^t wnb i^m nad^gege^*

Ben in aüem, ö)a§ er immer toollte.

©aö fel^Ite aud^ nod^, ba| X)u mid^ l^inbern

foHteft! fu^r er auf, unb ö)eit id^ i^n in bem Sefen

gar nid^t fannte, fa§ i^ i^n barauf an.

3nbe| bamit ma^te id^'ö nod^ ärger. Senn
!I)u mid^ nur nid^t immer fo anfe^en iDoöteft! rief

er. Mit biefer einfältigen SDianier ik^]t X)u nod^

aUe Singen auf uns, unb l^ernad^, bann fi^e l^ ^ier

unb fann jufel^en, toaS an^ mir toirb!

Senn man guten Mnüf unb Hoffnung gel^abt

unb ftd^ auf tttoaQ gefreut f^at unb toirb bann nie=»

bergefdalagen, fo ift baö fe^r bitter^ unb \ä^ fonnte

mir nic^t l^elfen, ic^ fagte: ÜDu ^ätteft mid^ rul^ig

fotten nac^ ^aufe ge^en taffen, ftatt mir borjutoerfen,

JDaS iä) nid^t öerfd^utbet 'i)ahe.

^Darauf befann er fxd^ mit (Sinem TlaU unb
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lenüe ein. Sl^, itiebte er, bu tceigt'ö aud^ ttid^t,

tote ber ^o^f mir looll ifti T)a betift man nid^t

immer, tDaö man f^ric^t. 5(ber bag ftel^t feft
—

ic^ mng je^t loorfic^tiger a(^ je fein, unb bag id^ ^ic§

je^t ni^t fe^en fann, baBei bleibt'^. (5nbe ber iBo(^e

fa^re ic^ mit Urlaub au^ einen Za^ nad^ ^yieuftabt,

mtd^ bort fi?rmUd^ öorjufteHen. ©efaöe id^ i^nen

bort, fo n?erben fte l^ier ©rfunbigungen über mid^

einjiel^en. ^om ©erid^te teetbe id^ em^fo^Ien toerben,

aber toa6 i§ter in ber ^iirgerfd^aft bon mir gefagt

ft)irb, '^a^ toirb ben 2(uöfd^(ag geben, benn bie

9?an5auet unb 9leuftäbtcr, bie fangen jufammen lote

bie .Kletten, ^ie ^linge'ö befonberö finb ja eigentlich

bon Dleuftabt l^er; be6 alten ^(inge trüber ift bort

Sleltefter, fein ©o^n, ber ©erber, ^eifi^jer. !Den!en

t>k^ ba| fie bie Sina auf bie Seife bort ^in befom*

men fiJnnen, fo §abe id^ fie unb i^ren ganzen Sln^ang

für mid^. Dag aber gar feine Sluöfic^t für mid^ ift,

VDtnn fie ^ier erfahren, bag 16:1 Umgang mit einer

berl^eirat^eten grau ge:^a(ten ^abt, fannft ®u !Dir

Xßf>^ benfen.

Sf^ic^tig tear baö aßeö, unb eben beg^alb fc^Umm.

Daß falf4)e (Bpid, ba« icir bie ^dt gefpielt ^atkn^

xoax mir immer hitttx gemefen, nun foUte eö erft

red^t angeben, unb jtoar fo, bag id^ nid^t toiffen

fonnte, loaö babei bie iföa^rl^eit toar. ^c^ tfatie U9

ba^in fein S^igtrauen gegen ^tüxoi^ gehegt, je^t fd^og

mir'g mit ^inem 30^a(e burd^ ben topf: 3Benn er'^

21^
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nti^t rebü(^ meinte? — Qd; tooHte eö i^m fagen,

aber eS !atn mir fo \ä:fUä)t, fo unmi5güc^ öor, ba§

i(^ badete, er !ann ^ir'^ ntc^t vergeben, toenn ^u
i:^m baö in'ö ®eftc!&t gefagt l^aft, unb bann suteber

fa^ i^'ö hoä), bag er fi(^ gar fein ®etoiffen batauö

5U machen fd^ien, ble Dünge'S unb bie 8tna unb bte

Seute in 9^euftabt l^inter'ö St(^t ju führen. grel(i(^

njar eö steiferen unö ein Slnbereö; inbeg bag er ui^t^

im Sluge tjMe, aU fic^ felBft, baö Italien fie im

©c^bffe bod^ fc^on bon i^m gefagt. Wit mir !am

i^m fein SBort^eil ^u, eß ftanb unö im ®egent:^et{

nur ^am^f unb ^otge Bebor, unb luenn er fid^ bie

Sina nal^m, tag We^ nur fo bor i§m unb er befam

ucä) §aB unb ®ut baju.

SBeit iä) gar nichts bor^ubringen im @tanbe

iDar, merfte er, toaö mir auf bem «fernen lag, unb

fing an über fein ©c^idfal unb über mic^ ju ffagen.

ßr fjaU um meinettoiüen ^ier 5lüeö auf baö (S^iet

gefegt, fagte er, unb ba er mi^ nun pfe^t einmal

ermal^ne, öorfid^tig ju fein, tooüe iä) barauf ni(^t

l^ijten. (Sr fei nic^t oornel^m unb ic^ nid^t reic^, er

muffe fid^ fd^icfen unb fid^ brürfen, um bortoärtö ju

fommen, unb er toünfc^e, er fjättt mid^ lieber nie

gefeiten.

Sir blieben in einem S3orioerfen unü ^(agen,

unb obf^on er bann mit (5inem SD^ate toieber freunulid^

tourbe unb loir in grieben bon einanber gingen, toar

x^ berjagt toie nie bor^er. Qd^ fonnte mid^, alö id^
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auf ber ©trage voax, erft gar ntd^t me^r erinnern,

lüie eö in bem (Streite gefcmmen njar, unb bie

!l)unfe(l^eit, in ber ic^ ge^en ntugte, pagte rec^t ju

meinem ©inne. Q^ fal^ nid^t auf je^n (Sd^rttte

föeit unb fa^ nid^t, föie e6 mit mir toerben toütbe.

(5^ tpar ba§ erfte SO^at, bag id^ i^m nid^t traute,

bag i(^ badete, et fönnte unrebtii^ fein unb fd^ted^t

an mir gel^anbett i^aBen.

3u $aufe (ag ein 33t{ef auf meinem Slifd^e.

!Der S3urfd^e fagte, ber ^oftBote ^üe i^n eben erft

ge6rad^t, a(ö mein Wann fd^on fort getoefen fei.

a^ ftanb barauf: „per ^jcpreffen ju Beftenen\ SO^ein

iBruber ^atte i^n mir gefd^icft. Sir fd^rieBen un9

nur feiten einmal, unb i^ badete mir gleich, bag ein

Ungtüdf gefd^eöen feii mügte. ^6) l^atte baBei ben

35ater im «Sinne, aBer er n)ar eö nid^t, fonbern bie

2)?utter, bie auf bem S^obe tag. @ie fjattt fid^ mit

5(rBeit Beim ^artoffelaufnel^men er^i^t, n?ar bann bon

Regenwetter üBerfaüen toorben, unb ber !Doctor ^atte

gefagt, bag fie nid^t in retten fei. Wein iBrufcer

fc^rieB, bag fie fel^r nad^ mir bertange, bag i^ mic^

aBer eilen mügte, trenn {(^ fie ncd^ feigen n^otfte.

(5g fam @d^(ag auf ©d^Iag. Qc^ f^icfte ben

^urf^en mit bem Briefe meinem 50^anne nad^. !5)ie

^oft, bie ton O^anjau nad^ meiner ^eimat^ ging,

fu^r nad^ 2[Jtilternad;t aB; ujenn i(ii reifen follte —
unb reifen mugte id^ boc^ —, fo I;atte id^ feine Qdt

mel^r p verlieren. SD^ein SD^ann fam gleid^ nad^
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$au[e unb legte mir ntc^tö in ben Seg. @r toar

gemeint, c^m m\ä^ ^u fein, imb baö ift eben ba^

<Sd^limme, menn bte ^Jrau, tüte ic^, auger bem

$aufe auf 3(rBett ge^t. Wlan toäd^ft ni$t re^t ju*

fammen, Säre tci^ ntc^t fo bte( bon $aufe fort getcefen,

fo tüäre eg öieüetd^t nie fo toett gefommen.

a^ toax neun U^r borbet, um ein U^r ging bie

$oft ah; id^ pacfte alfo ^ufamuien, ira^ ic^ nötl^ig

'batte, beforgte im ^aufe noc^, n?a§ i^ eben fonnte,

unb im testen Slugenblicfe fiel mtr'§ noc^ ein, bag

tc^ bte 53riefe, bie i^ oon ^eütoig ^atte — e§ föaren

fünfe — , ntd^t in meiner ^ommobe liegen laffen

t-ürfte. Slber mein Mann ftanb . immer bid^t babor,

unb erft al€ toir fcä^on nac^ ber ^l^üre gingen, fonnte

i^ noc^ einmal raf$ umbre^en unb aus bem haften,

in bem iä) atl mein Befiel mir öertral^rte, bie Briefe

t'erau^ne^men unb in bie Slafc^e ftecfen. ©arauf

gab ic^ meinem ^anne ben @(?^iüffel, n?ei( er ben

bo(^ brandete.
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SBagen gan^ allein, ^atb backte iä) an meine 2)?ut*

ter, ob td} fie no^) finben n^ürbe, Balb an §eßn)tg,

unb bag er aufrieben fein iüörbe, ba§ t$ fort gemuft

l)atte; bann lieber fiel mir ein, iDie i(| mit meinem

Manne am l^eüen 2^age biefen 2Beg in bemfetben

SBagen gefahren toar, unb iä) fagte einmal ju mir

fetber: dQ ift tote S:ag unb ^f^ac^t! Unb toie ic^ ba§

gefprcc^en l^atte, erf4)ra! ic^ barüBer, benn eö mar

gerabe, al« l^ätte e6 ein 5lnberer mir zugerufen, unb

e§ traf fo fd)rect(t(^ ju.

2ir§ ic^ bor meiner (5(tern STpre fam, fa§ ber

S33eber auö bem genfter. (5r kartete auf mid). @x

l^atte fein ru^igeö ©efic^t toie immer; iä) f^ö^fte

alfo bie Hoffnung, baß iä) no$ ju rechter ^tit ge*

fommen toäre — inbeß ic^ l^atte mic^ geirrt, ^eine

90?utter ttjar iä)on talt, mein ^ater fag unb Mete,

mein trüber h)ar jum Sif^Ier gegangen, ben <Sarg

ju beftetlen, meine @d;tt)ägertn, bie aüe 2^age unb

S'lä^te ni^t öon i^ren gü§cn gefommen toar, i^atte

fi(^ Eingelegt unb fc^tief.
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Mtin 33ater \a^ gar nid^t mc^t tcte toon biefer

Seit aug. (Sr toav Blaß unb mager toie ein Siebter,

er fonnte fi^ faft nid;t me^r Betuegen; nur bie Saugen

5atte er tiod^ IgeHer, alö jubor, utib fein gan^eö

(iefic^t tt>ar tote berHärt. 3Bie et ba faß neben

unferer SD^utter — iä) bergeffe eö mein Sebtag nic^t.

3(^ fißt i^m mit beiben 5(rmen um ben $al8 unb

tueinte l^eß auf. dv toar o^ne eine ^^räne unb ganj

iDie immer ru^ig unb gelaffen.

3a, fagte er, menn ^u geftern ba getoefen

töäreft, fo ptteft ®u fie nod) getroffen. @ie iDoIIte

^{(^ noc^ gern feigen, ^u l^aft lange nid^tö ocn

©ir l^ören (äffen; fie ba^te, S^u toärft franf, unb

mad^te fic^ @eban!en. ^m ift'ö mit aUm i^xtn

(Sorgen enbtid^ au§! (^ott mirb'ö mo§( aud^ mit

mir Balb gnäbig mad^en, benn tuaö folt iä) nod^ auf

(Srben! (Sinen l^üfflofen 30^enfc^en ju verpflegen, tft

eine groge Saft, unb bie ^c^toiegertod^ter ^at mit ben

^inbern fd^on i^t Z^tii.

kommen <Ste ^u mir, 53ater! rief ic^, benn feine

(Ergebung fc^nitt mir in ba§ ^erj, unb in bem Singen^

Uide tarn mir Slüeö in ber SÖSelt toie nid^ts bor gegen

ba§, toaS Söater unb SHutter ^inem finb. tommen
«Sie 5U mir! «Sie loiffen, eö gel§t uns gut, iä) l^abe

Slrbeit ....

dx fc^üttette berneinenb mit bem ^opfe. !Dte

SD^utter l^at biStoeiten voo^ baüon gefproc^en, fie

l^atte einen unruhigen <Bim. @te,tooöte, toenn i§r
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l^ier etmaö ntc^t rec^t tcar, fortjte^en unb ju !^it.

— Q^ Iie§ fie immer reben, fie mußte, ba§ id^ Bier

mä)t fort fatitt. §ier Bin id) geBoren, I>ier tt){({ i^

ai\6) ftexBen, ba§ (3tü(f ^rbe mit bem ^rBBegräBnig

ift boc^ ^ter nod; mein.

(5r fing barauf gu erjagten an, baß ber XaBafg*

pnbler i[)m au« uni'erem alten (harten bie glieber*

Büfd}e unb bie O^ofenftöcfe gegeBen ^aBe, a(§ ber

©arten umgegraBen n)orben fei, unb ba§ er fie §aBe

an baö (SrbBegräBnig ^flanjen laffen. !Die 202ntter,

fagte er, ^at immer raifonnirt, föenn fie bort iätm

ober gießen geBen foüte, nun fotl'ö i^r f($on gefallen,

unter unteren Räumen unb Blumen au6,5uru^en, unb

beö ^ertl^oCb'ö Sleltefter, ber ein guteö ^er^ ^at, ift

Balb grog genug, bag et'ö bort Beforgen fann.

^on ber 5ÖRutter tranfl^eit, t?on i^rem S^cbe

fagte er fein Sort. (Sr !(agte ni(^t, et toeinte nic^t,

er mad^te fic^ aud) feine eigentliche €5orge. (gr ^ing

nid^t me^r am SeBen, er ^aitt öor bem 2^obe feine

gur(|t. gromm unb gottergeBen irie et toar, fa^ er

Sitten a(ö be§ $errn ^ci^idung an unb toartete in

©ebutb, tüie e§ @ott fügen toürbe.

2lu4 ber ^ert^otb unb feine grau Ratten dn

ftitte^, pfriebeneö 3Befen Befommen, unb ber SeBer

öollenbö, ber fie Slde ^ufammen^ielt, fam mir je^t

mit feinem langen, toeigen ^aar ganj anberg alö oor

3;a^ren, rec^t toie ein ^riefter au§ ber iBiBcI tor.

Qä) l^atte i^r "okkQ 58eten unb il)re ftifle Seife fonft
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nt^t (eiben fönnen; abtt mte fte je^t ade fo

einträchtig Bei ber Öeic^e meiner SJ^utter toaren, ö)ie

ber SBeBer unb bie ©c^toägerin ben 3Sater pflegten,

t!)ie bie ^tnber auf ben Sßtn! ge^ord^ten unb mein

trüber unb feine grau ^in ^erj unb (Sine ©eele

tüaren, ba mugte iä} in mein Qnnereö Miefen unb

na^ £)aufe benfen. (5ö toar, aU hielten fte mir

einen ^pie^d toor.

3^ fing ncc^ am Söormittage 'an, für bie ©d^toä*

gerin unb für mid^ bie 2:rauer!(eiDer ^u^ufd^neiben,

unb !am öon meinem alten SSater gar ntc^t fort.

<Bk l^atten mir ba3 ^ett in feiner Kammer aufge^

fdalagen, ic^ braute i^n pr 9?u^e unb fe^te mtc^

Ticd^ mit meiner 5(rBeit l^in, toeit njit bie Kleiber

t)oä) fd^neü l^aBen mußten. Wim 3Sater lag eine

Seite ftiö für fid;; barauf fing er bon ber 2)iutter

in f^rec^en unb öon i§r ju rühmen an, toie fie red^t*

fc^affen unb reblid^ getoefen toäre unb toie ftcj^ ber

^eilanb gen)i§ i^rer armen (Seele erbarmen n)erbe,

o&fc^on i^r baS rechte ®ottbertrauen gefel^It habe.

<Sie f^at treu ju mir gel^alten in aU ber (angen 3^^*/

fagte er, unb auögel^arrt mit mir in l^ranf^eit unb

in "üflotii; fie ^at reblid^ Sort gehalten, fie fagte aud^:

^6} fann rul^ig fterben, id^ l§ab' meine <Sd^u(big!eit

3ebe5 Sßort, baö er fprad^, ujar ein SSortourf

für mic^, eö traf mid^ gerabe, atö ob meine 50]utter

auö bem ®rabe m.ir eö torl^ielt. 3^ uäi^ie unb
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jiä^te, aBer bte 2:^ränen fielen mir auf bie Sirbeit,

bag iä) faum fe^en fonttte, toaö ic^ machte. 5l(ö

c§ f($ott gegen SO^itternac^t tüar, fing mein SSater

ftitt für fid^ gu beten an. 0^ §atte tDer töei§ tote

(ange nid^t gebetet. SIbenbg, toenn td^ einfti^lief,

backte i^ ju §aufe nur baran, ob id^ im ©d^tafe

anä) nichts fagen mürbe, toaö mein 9J?ann ni^t l^ören

foilte, unb 3)2orgen^ lag mir lieber 2lnbere§ im ©inne.

3Bie id^ nun in mir fo nac^f^rac^, toa^ mein 33ater

^etttt, fielen mir meine S;rauung unb meine ^in*

fegnung ein unb toie ic^ ber gnäbigen grau öer*

f^rod^en, red^tfRaffen in meinem §aufe toie in

meinem !5)ienfte ju fein , unb barauf ba^te

i^ an bie Sßerfe, bie id^ an meinem (Sinfeg^

nung^tage f^attt l^erfagen muffen: „©d^aff' in mir,

(Bottf ein reinem ^er^ unb gieb mir einen neuen,

getoiffen @eift, berftoP mid^ nic^t üon ©einem Sln^

gefic^te unb jiel^e !Deine $anb nid^t öon mir!'' —
Unb toie iiS^ bie Sorte fo üor mid^ l^inf^rad^, toen*

beten fie mein gan^eg 3^^^^^^ ^^^ ^^"^ ^^ P^"^

auf unb fnieete an meinet SBaterö 53ett nieber unb

to einte unb toeinte, bi« iä) nid^t me]§r fonnte.

SJlein 3Sater backte, bag e« um bie 5Jiutter toäre,

unb oertoie« mir baö trauern. Qc^ lieg i^n bei

bem (Stauben, benn ic^ toottte i^n nid^t betrüben;

aber id^ toar in miä) gegangen toie noc^ nie juüor,

unb aU iä) mid^ enb(tc^ niebertegte, betete i^ aüä^

für mein eigen 2:^eil, bag ®ott mir bie ^raft ber-
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(ei§en fcüte, einen neuen Seg p gelten, unb id)

badete, 'okUiiäit f^at ®ott bem ^eünjig geftern ba^

l^arte ^et^ gegeben, nm mir bie Umfe^r nid^t fo

fd^toer p «tasten.

^ax e^ üon bem ttelen Sßöeinen ober toeit tc^

in mic^ gegangen mar unb mid^ ju änbern badete,

ic^ f(^üef bie 3^cad^t fc ru^ig, toie ic^ fd^on (ange

nid^t gefd^Iafen §atte. 2lm SRorgen, alö td^ auftoad^te,

Xdax mit orbentlic^ einmal lieber (eid^ter um baö

^erj, unb in bem ^or[a^e, bag e^ anberS toerben

foßte, »oöte i^ juerft bie Briefe, bie ii^ mitgenom*

men ^atU, in ba3 geuer tüerfen. !5)a0 fam mir

fd^toer an, benn i^ l^ing an i^nen, unb i^ ^ing an

vjeümig njie am Seben — aber id^ tooöte ja boc^

umjufe^ren fud^en unb g(ei^ ben 5(nfang bap mad^en«

^0 ti)ie id^ bie genfterlaben geöffnet ^atte^ ging

id^ an meinen Ä'offer unb fud^te bie Briefe l^erauei.

3c^ fanb baß ^ää^en an6) fogteid^; aber alö iä^

eS je^t in bie |)anb na^m, blieb ber Sltl^em mir im

$alfe fielen, -gd^ §atte ^eütoig'ö Briefe gar nid^t

bei mir. 3^ ^^^ ^it^/ i^^t^ toetd^er id) nod^ an meine

(Sommobe gegangen ujar, um bie Briefe ein^uftecfen,

fjCittt id& ba§ falfd^e '^adtt gegriffen. ^§ ö)aren

meinem Tlunm^ 55riefe ton bem iörautftanbe l^er —
^eütoig'ö Briefe tagen ju ^aufe na^ toie bor, unb

mein SD^ann ^atte ber 8d^(üffe( jur (Sommobe bei fid^l

^d^ litUxtt üor ©c^reden, bag id^ mid^ ntd^t

Italien fonnte unb mid^ nieberfe^en mußte; ii^ prte
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unb fa^ tiid^t me^r, Juaö um mici^ toor^ing, id^ i^atte

nur ben einen ®eban!en: 9tad^ ^aufe! — DJ^ontag

SIbenb lüar id^ Bei bem iöater angefommen, ^on*

nerötag fcHte bie 9J?utter in aüer gtü^e Begraben

toerben, nnb i^ t^atte Bi^ ©onnaBenb Bei meinem

SSater BleiBen tootten, 5lber bie Slngft fonnte id^ fo biet

2^age nic^t ertragen, unb iä) jagte bann im Saufe

beö 9}lorgenö, bag ic^ tuo^l fo lange nid^t mei^t toiirbe

BleiBen fönne, meit icB :|)reffante 5lrBeit §u ^aufe

ptte, unb ba§ ic^ f^äteftenö am greitag 9}?orgenö

reifen mügte. (Sie rebeten mir jum bleiben in, id^

lä^te inbeffen bie ©tunben, unb l^ätten toir auc^

nic^t bie 9^äd^te l^inburc^ nä^en muffen, um mit ben

^(eibern p ©tanbe ^u fommen, i^ ptte bo(^ nid^t

fd^tafen fönnen. Sie ein Seit-l^ing liBer mir bie Ingft.

50^ein ^Bater fonnte Bei feiner @eBred^Iid^feit nid^t

jmn iBegräBniß fommen. @8 toar l^etler (Sonnen*

f(^ein, a(0 fie bie 50?utter in bie (5rbe legten, ^er

^rebiger fagte, fo fterBe ein ®erec^ter, toie bie 9}^ut*

ter geftorBen fei. ^r :|3rie8 i^re ftiüen 2^ugenben

unb bag fie i^re ^inber aud^ jum ®uten ange:^a(ten

unb auf ben redeten Seg geleitet ^aBe. -Qjc^ '^dtte

ben ^errn ^aftor feit meiner Stauung nid^t gefeiten,

unb einmal, toie er mit feinem ernften ©efid^te fo

bor mir ftanb, backte i^: T)n toiüfi "^iv ein §erj

fäffen unb i^m SlUeö eingeftel^en, unb er. foK ©ir

fagen, föie '^n l^erau^fommen unb toaö !©u t^un

foüft! — SlBer i^ Befann mid^ bann, toie er unb
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mein gräulein ge^^anbett ^atttxx, unb tc^ fagte mir:

Sold^e 20?enf($en !önnen !etn 2JJ{t(eib mit !^ir ^aben

uttb muffen <Di(^ tjerbammen — unb am ®raBe

meiner SD^utter roav i^ jule^t ni$t me^r bei i^r^

fonbern \ä) ba^te: Senn ^onrab eö entbecft, fo l^aft

SDu D^ctemanben me^r, aU ^eömig! — Unb baS toai^

mir tüieber lieb, bann fonnte er ja ni^t me^t bun

mir loffen.

(50 toar gerabe föieber toie bajumal auf ber

<Sd^au!e(, eö tcar fein $alt, ni^t oben unb nic^t

unten. 2Bei( ic^ am anberen 30^orgen reifen itcUte^

meinte bie @d;toägeriu, mir foüten bie ^aar ©tücfe,

bie bie 9Jiutter ^intertaffen l^atte, nur gleid^ if^dkn.

T)k (Sc^toägerin ^atte aber ^inber unb i^ nlä^t;

i^ fagte alfo, fie möd^te Me^ nur bel)alten, unb

ipenn fie baburc^ fparte, e0 auf meinen ^ater n?en^

ben, fo (ange ber nodS> ^^^k. ©ie nal^m ba§ ftiü in

i^rer iBeife auf, unb toie ic^ greitag SDiittag fortging^

fagten fie mir 2lße, ber ^aUx unb ber Vorüber unb

bie *S(^n)ägerin unb ber SBeber, bag ic^ batb toteber=^

fommen foKte unb bag fie mid^ Je^t lieber l^ätten,

a(§ borbem. 3Du bift beniöt^iger getoorben, meinte

ber SBeber, unb fo toirb bct ^err auc^ !Did^ no^ ju

fic!^ rufen unb auc!^ :©i(^ erliefen! — ^r unb mein

S3ater fegneten mid^ beibe. 3^ ^^^ fi^/ ^^6 f^^ fi^^

mid^ beim foöten; fie ijerfprad^en es mir We. —
Sie nöt^ig id^ eö ^atte, baö n?ugten fie ben Zag

noci^ ni(^t, unb id^ felber tougte eö noc!^ ni^t.
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®egen fe(!^§ U^r toar iä) lieber ^u f^aufe. 3^n

gUit icar e0 bunfel, in ber Serfftatt brannte 8tc^t.

Sil« iä) bie ^^üre aufmachte unb mein Wcami nüc^

fal^, f^vang er bon feinem @i^e auf unb padtt meinen

^rm, bag \6) laut aufgef(i^tieen fiäite, l^ätte ic^ Saft

baju gel^abt.

®u? rief er — ^u? — @r fonnte t>or @rtmm
nichts tpeiter tjorBringen. Qd^ mugte alfo, ma§ ge=^

fc^e^en toar. Qd^ fonnte aud^ nid^ts fprec^en, aber

\6) fud^te mi(^ bon i^m toö ^u mad^en, benn ba0

(Sinnige, n)a§ ic^ ben!en fonnte, n^ar, ta^ nnfer ®efelt

nnb ber 53urfd^e eö nid^t fe^en unb nt(^t pren feilten.

^c^ ging in bie ^tube unb griff, mie i<^ baö getool^nt

toar, nad^ bem geuerjeuge, um Öid^t ju mad^en;

mein DJ^ann Um mir nad^. Qn ber ^tnhe fat) eö

auö, alö tt)enn geplünbert ivorben tüäre. !©ie (5om==

mobe ftanb offen, bie 'Badjen lagen auf bem <Sö|jl)a

unb auf ben (Bingen l^erum.

Qd^ föar nod^ in $ut unb kantet unb n?oIIte

fie ablegen, gort! MafS)\ bag ^u fortfommft! rief

er. ®e^' ^in, Xüo X)u l^in gel;örft! §ter ift >Deine0

^(eiben^ nid^t! — dv fd^im^jfte mid^, er f($Cug aud^

nac^ mir, bag ic^ taumelte unb gegen bie ^ommobe

fiel; aber toie er mir ben ©d^tag gegeben ffatte unb

1^1 im (Sntfe^en auffc^rie, fc^tug er fid^ fetber bie

tjänbe oor baö ®efid^t, unb barauf toeinteer (aut auf.

^n ber 33ibel ^eigt'ö bom jüngften ®eric^t. @o
l^abe i(^ ba geftanben, unb eS ffat mi(^ jerfd^mettert
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unb in mir getrü^It jebeö Mcvt, ta6 ev gef^tc(^en

f)at, aU träre e6 f^on baS {üngfle ©eric^t — benn

e« tDar aüeS U)a^r, ü)a0 er fagte — aüe^l (5r toar

immer gut ju mir getoefen 'con tinb^eit an, er l^atte

treu ju mir gehalten, unb er fonnte nid)t0 bafür,

ba§ i(^ anberen Sinnet gemorbeti utib iljn cl^ne

rec^teg §er^ ge^eirat:^et ^atte. 'Die (Sd^utb t^ar alle

mein. Qd^ ^alte i^n Beirogen unb »errati^en. dx

fragte mi^ immer: <Sage id^ bie Sal^r^eitV tüie er

e« mir üortoarf, unb ic^ mu§te immer 3^' "^-^ 3^*

fagen, tuenn er mic^ Bei ber ^anb ^acfte unb ber-

(angte, bag ic^ Slntmort geBen feilte.

2Bie er e^ »orBrac^te, bag er an bie (Sommobe

gegangen fei, um auö feiner (Sc^uBIabe @e(b l^erau^^

gune^men, ti?ei( er Seber Bejahten tooKen, tt>ie er feine

(gc^uBtabe nid^t aufBefommen unb bepatB bie meine

aufgefd^loffen l^aBe, um ju fe^en, »aö fic^ !(emme,

unb toie er ba ganj oBenauf bie ^Briefe liegen gefun*

ben unb o:^ne Bofe Sli^nung l^aBe feigen tooKen, toaö

baö. für Briefe n)ären, unb tok ber 3>^^^ ""^ ^^ß

(Sc^am unb t>k ^nt^ üBer i^n gefommen njären,

baß er ben to^f ptte gegen bie ^änbe ftogen unb

fid^ unb mir baö SeBen nehmen mögen, menn iä^ tia

gettxefen toäre — eö föar, atö riffe er mir ba§ !^ex^

in «Stüde.

^c^ flehte, ba§ er mir öerjei^en foüte; er fd^üt^

telte ben to^f. Qdb ^aBe Dir Sort gel^alten bon

ÄHnbe^Beinen an, fagte er, unb i(^ ^aüe auc^ je^t
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mein SBort. SBtr Bcibe fiiib gefc^ieD'ne ßeute. 2Öte

ic^ iDugte, toaö au ;Dir unb toaö an bem etenben

Schufte, bem ^eümtg, n?ar, bin ic^ l^ingegangen gu

^ünge'ö unb ^abe eö i^nen gefagt, bamit fie nic^t

ciüä:} no(^ tn (Sd^imjjf unb ©c^anbe fotnmen feilten,

unb i^ l^abe mir ben ©c^tour getrau, ba§ id) :^(cö

ni^t me^^v über meine ©c^toeöe laffen mürbe. Qc^

l^abe baö geftern gleich ^u !D{r nac^ ipaufe gef(^rie*

ben unb :D{r Steine Briefe mttgefd^icft. '^a^ S:)u

mir fd}on l^eute über ben ^aU fommft tft nt(^t meine

(Sci^ulb. W^a6)\ bog "Du fortfommft, benn ^ier bteibft

üDu nic^t!

©r ging l^inau^, id^ ftanb unb fonnte ni(^t bom

glecf. -3^ bai^te 5litte3 auf einmal unb fonnte bcci^

nt(3^tö im ^opfe fefl^atten, ic^ n)ar tele irre. 5llfo

tünge's njugten eö, unb $eüti)tg tougte eö gen)i§

au(^, bag 2lt(e3 bertat^en n^ar, unb gu C^^^^f^ ^"6=^

ten fie e« ebenfalls: mein 35atev unb ber SBeber, bie

mtc^ gefegnet l^atten. Saö foüte benn nun toerben?

^6) fa^ mtc^ in ber @tube um, unb mit (5inem

ä)?ale tooütc ic^ l^ier nur erft lieber Orbnung machen.

Q^ na^m ben ^Jiantet unb ben ^nt ab unb fing an,

meine unb feine @ac^en fortzulegen. (5ö mar un*

bernünftig, aber id^ framte unb framte, ol^ne red^t

biel p toiffen, maö iä} ti)at, nur tt>ei( id^'^ fo ge^

tüol^nt toar. ^Darüber fam mein Tlann jurücf, unb

toie ic^ i^n nun bor mir fa§ unb badete, bag i^ i^n

ni(i^t mieber feigen unb bag \ä) bie ©d^toeöe nid^t

^ann\) Seicarb, Sßiffa 9tiunione. I. 22
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mel^r Betreten foöte, ba ging eö mir fo nal^e^ tele eö

üon ^inbl^eit an jtütfc^en unö getoefen toar, unb id^

toemte Bitterti^ über a£(' mein Xfjm itnb tt)oöte i^m

«m ben §a(6 faöen unb i^n Bitten, ba§ er mic^ nid^t

t?on fi(j^ ftogen foöte. dt merftc eö aBer unb toteö

mi(^ mit ber ^anb juröd. ©e^/ rief er, unb bie

2;^ränen rollten i^m lieber üBer bie S3a(fen — ge^'!

Qö) l^aBe !Dir gegtauBt mein ÖeBen lang, unb S:)u

l^aft mi(j^ Belogen unb Betrogen, !5!)u ^aft micB mit

$ag vergiftet, nun tft'ö au3 ! Qd^ Bin nur ein 5Dtenfc^

— mad^e, bag ®u fortlommft — id^ ftel^e nid^t für

mid^ — td^ Bin nur ein 3J?enfd}! ©el^M — Unb fo

ging iä) benn!

iDraugen ftanb x<fy ftid. (55 gaB nur (Sinen

Seg für mid^, unb bor bem SBege l^atte id) gurc^t.

dx mußte aBer bod^ gegongen tcerben. !Die Ä^öc^in,

bie mir im ßanbgetid^te bie S^^ür aufmad^te, toun*

berte fid^, bag iä^ fd^on jurütf märe. (Sie fal^ meine

2:rauer!(eiber unb tote öerftört iäf toar; fie f|)rac^

mir alfo mitteibig ju unb fragte, »aö id^ looCtte. -3^

fagte, \ö} mügte ben @e!tetär gteid^ f:))red^en. !Da

l^aBeu @ie tool^t mit ber (SrBfd^aft Sßerbrug! meinte

fie unb leuchtete mir üBer ben $of naii) $>eömig'3

«StuBe l^inüBer.

Qd^ l^atte mid^ auf nid^tö @uteö gefagt gemad^t;

cö !am aBer fd^timmer, a(8 icf> eö ertoartet l^atte.

@r fragte, toie i^ mir eö unterfte^en !i5nne, i^m bor

bie Slugen §u fommen, m^ bem, föaö id^ an i^m
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getl^an. dv Behauptete fteif unb feft, iÖ^ ^dtte bte

Briefe abfic^tU^ fo umgelegt, bag mein 9J2ann fie

finben muffen, tueil i^ geujoüt fijätte, bag ^(iuge'ö

eg erfal^ren unb tag 2im tt)tffen foöte, tDie er unb

\ö) ^ufammen v3e§alten ptten. d^ l^alf ni^tö, bog

i(^ x^m bett)eifen hoffte, föte unmögtlcj^ baö für nttd^

geöjefen toäre, mii ja aße meine Hoffnungen bamit

ouc§ öernic^tet tt)ären; er tteg mi(^ gar nid^t ju 5Borte

fommen.

äyjtt ^Deinen -g^cffnungen! tiefer. SIBaö flimmern

mt^ bie! Slber id^? 93?ein Seben (ang l^abe id;

gearbeitet unb gerungen unb mic^ gf^iuätt, um bor*

U)ärt§ ju fommen in ber Seit, unb nun iä) bor mei*

nem S^dt fte^e unb nur noc^ ein einziger <Sd^ritt ju

t^un tt)ar, um e^ gu erreid^en, nun ptagt !5)i(^ ÜDeine

öjal^nfinnige (Siferfud^t, bag 5Du mid^ nod^ in ber

legten @tunbe an ben oranger fteöft ! Qe^t fann id^

^ufel^en, too id^ bleibe, benn l^ier — too fie nad^ bem

(Sfanbat mit ging^tn auf mid^ meifen, too l^eute fc^on

mir bie Seute, bie eö mit ben ^(inge'ö l^alten, au6

bem Sege ge^en — l^ier, ba§ fei^e xiS) bor Slugen,

l^ier öjirb meinet bleiben« nid^t tange fein! !^er

Sanbrid;ter berfte^t in fotc^en i^ingen feinen ©paf,

unb bie Sonbuitenlifte »oöenbö nic^t.

dx fprad^ unb fprad; unb fd^mä^te mid^ — er

l^ätte immer Leiter fpred^en fijnnen, \6) Ijcxie e§ unb

prte eö auc^ nic^t. — „dv ^at nid^tß im 3(uge, alö

fid^ felbftl* ^atte ber gnäbige §err bor Qö^^ren ton
22*
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t^nt gefagt, barmt mugte tc^ immerfort mit Bitterem

©i^mer^e benfen. Saö au§ mir töerbeu foflte, baö

fiel i^m gar nid^t ein!

Du ^aft boc^ ^Deinen Soften l^ier, Dein OBbac^

unb Dein 53rob! fagte i(^ eitbltd^ — aber ic^?

$aft Du baö ettoa nit^t? rief er f^Jöttifd^.

'S? ein 33^ann tä§t mid^ nid^t me^r in'^ ^an^l

entgegnete iä^, unb eö fd^nürte mir bor ^ä)am bie

teilte ju, ba§ i^ baö fagen mugte.

§eütt)ig tDUvbe ftiö. Da fagte iä) mir ein ^er^

unb trat an i^n l^cran unb fagte i^m Wt^: tr>ie er

mir nachgegangen, ü)ie er ju unö gefommen toar, toie

er mi(^ mit 5lBfid^t immer bon meinem 2}?anne aB-

getoenbet, at« er Bemerft ftaite, bag iä) nid^t red^t

gufrteben getijefen; toie er mir l^unbert unb aBer l^un-

bert Mal eö jugefd^tüoren, ba§ er mid^ tieBe, baß er

meine ©c^eibung burd^fe^en unb mic^ l^eitat^en toürbe.

^ä) möd^te toiffen, toorauf, fiel er mir in bie

^ebe, nun Du Mz^ fo fd^ön an'ö 2iä)t geBrad^t ^aft,

um Deiner ^Baä^e fidler ju fein.

^ann td^ benn für baö Ungliid ? fragte iä^. @o
toalffr ©Ott teBt, eö ift nid^t meine @d^u(b

!

dt tad^te f|)öttifc^ auf. ©j^are Dir ba« @($toö*

ren! meinte er. 3Ba6 bon Deiner S^reu^ unb '^eU

nem @d^tt)ören ju galten ift, ba^ toeig id^ töo§( am
Beften! (^lauBen toirft Du bon mir boc^ nid^t ber*

langen!

"DaQ toar ber ©nabenftog, dr ging mir tote
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ein 9D?e[fer burd^ baö ^erj, unb baö ©d^recJiid^fte

n>ar, bag td^ mir fagte: er l^at 9?e(^t, er !ann !^ir

ja ni^t gtauBen — aber i(^ glaubte aitd^ ni<^t mel^r

an xf^n, Tlnm gü^e trugen mic| ntd^t (änger, ic^

mugte mlc^ fe^en. (Sr ging in ber @tube auf unb

ob, o^ne nad^ mir l^injufel^en.

Qd; fag unb mugte ntd^t, toaö anQ mir tperben

iDÜrbe. 50?ein 9}?ann l^atte mi(^ berftogen, mein 2ieh^

^aber iDoHte D'^ic^tö bon mir toiffen. Qc^ fannte Öeute

genug im Orte, inbef, i^ tonnte bod^ nid^t mit Einern

TlaU Ui S^aä^t unb 9^ebe{ ju il^nen gelten unb il^nen

fagen, toie eö um mid^ ftanb. — 3d^ fa§ unb fag,

unb je länger \ä) fag, je toirrer unb bum^>fer tcurbe

eö in meinem @inne, id^ mugte mit ben ^änben nad^

bem ^o^fe faffen, um nur ju begreifen, bag aW baö

Unglüd^ toa^t unb bag id^ tDirHid^ auf bie ©trage

l^inauögeftogen fei. 3^ fonnte nid^t f^rec^en unb

nid^t meinen, ^d^ fag nur immerfort. Srft M
$ellti)ig bor mir fte^en Uitb unb mid^ fragte: Sa§
foH benn je^t mit üDir gefd^el^en? !am id^ ju mir

felbft, unb ber falte, eifern e Zon, mit bem er gu mir

rebete, ber luecfte in mir eine ^m^jfinbung auf, bie

id^ nid^t gehabt, aU iä^ bor meinem ^anne geftan^

ben ^aite. ^n bem 2(ugenb(i(fe ^ätit id^ i^n ermor*

ben !i5nnen, i^agte id^ i^n, unb nun tougte id} an(Sf^

töie'ö meinem Ü}?anne getoefen tear, a(ö er mir bor*

]^in jugerufen: X)u l^aft mic^ mit .gag bergiftet —
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16} hin nur ein ^un\ä^, id) tann ui^t für nitd^

^ä) ftanb auf, aber ic^ ntugte mid^ am Sifc^e

Italien, fo \ä)Uä)t toar tniv. (58 ftanb ^Baffer ba,

haß teilte mir $eütt){g, unb nun er fa:^, bag i^

ntd^t iöeiter fonnte unb bag iä) gelten tooüte, fing er

an, babon ju rebtn, bag id^ nod^ in btefer ^laäift

ti)ieber ju meinen SBertoanbten gurüdreifen foüte. Qcö

^atte fd^on fetbft baran gebadet. ^Da er'ö aber fagte,

bag iä) waä) §aufe ju meinem S3ater fahren foHte,

biö mein 50^ann fic(> bieüetd^t befänftigt l^aben icürbe,

nun fa^ id^ etft red^t beuttic^, toie elenb §eÖJi3ig toar

— unb mir toar TOeö, Wiß einerlei.

Um jel^n U^r tear id^ n?leber auf ber $oft.

!Det Qnf^eftor fragte mii^ nid^t^, munbecte fic^ über

rdä^i^ — er tüugte e^ alfo f(^on. Qd^ l^atte noc§

^tunben lang p harten, V\ß bie ^oft abging, ^aö
toar eine fc^ujere $ein. !Der gärber, ber nic^t toeit

bon ^(inge'ö too^nte, !am mit feiner grau unb Zcä^^

ter, um auc^ bie ^^iad^t p fal^ren. @ie Ratten fonft

immer ijiel bon mir gehalten, nun traten fie, aU
tüäre i(^ gar nid^t ba. @o fuhren mir bon D^lanjau

ab unb in bie finflere 9^ad^t :^inau6.

5Infang8 l^örte i^, toaö bie Stnberen rebeten,

bann ^aU id^ gefd^Iafen. 3^ fonnte nid^t mel^r.

Qd^ machte erft auf, aU ber ^ofttoagen ftiü

l^telt unb U)ir angefommen ujaren. (58 ioar fatt unb

faum erft 2:ag, aU fie bie Sagentpre aufmad^ten.
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Wiä) fror an aüen ©lieberit, unb fo Benommen h)or

i(^, ba§ ic^ ni^t tougte, tco id^ toar. Slber toie id^

ben gug nur auf ben 53oben fe^te unb toie ic^ nun

badete, bag iä) nac^ §aufe gelten unb meinem alten

SSater unter bie Slugen treten foüte, ber mtc^ gefter«

no(^ gefegnet ^atte unb beffen ganje« geben eine

D^ec^tfd^affen'^eit getüefen tüar — ba fonnte iä) e0

nid^t. ^d^ Bog nac^ ber anfceren @eite, nac^ bem

<öd^(offe ein.

a^ tag nod^ 2lüeö im ^tM. 5Bon ben ^än^

. men tropfte eö grau herunter; in ber $e(fe bor bem

@artent]^ore l;atten fie @|3ren!etn geftefit, td^ fal^,

njfe bie SSöget barin l^ingen. ^aö ^attenll^or n?ar

offen, id^ ging gerabe ^^erunter burd^ bie groge Slüee.

^ä) meßte auö bem @Ienbe l^erauö, iä) looüte nid^t

110^ fo einen !^ag burd^leben, toie ben testen. @o
fam ic^ an ben 2^eid^.

5(6et ©Ott ;^atte eö anbcr« mit mir bor. ®e*

rabe iric id^ an ben Ze'id^ ^eranfam, ftanben ber

$err Pfarrer unb ber 5)octor bor mir. !^er ®ärt^

ner ^atte fie in ber grö^e ju feinem atten Onfel

l^inge^olt, ber im «Sterben tag.

(Sie ernannten mic^ atfe 33eibe unb fragten ber^

tounbert, toie id^ um biefe Qtit in ben ©arten unb

]^ier an'ö S3i5affer fäme. Sie tougten nid^t, bag iä:^

fc^on aBgereift getoefen unb sunt jtoeiten Mak üon

^anjau nad^ $aufc gefommen toar; fie badeten, id^

fäme bon meineö ^ruberö unb meinet SSciter^ $ciufe
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imb e8 fei bort ii\va§ Vorgefallen, bag td^ ben ^txxn

!^octor fuc^eu !äme.

Qä) tonnte t^nen feitte Slntmort geben, i{§ iiU

texte am ganzen Selbe. 3l(ö fie mic^ noc^ elnmat

fragten unb ic^ ntd^tö ^u fagen tou§te, naf^m mtc^ ber

$err Pfarrer Bei ber ^anb. ^r 'i)aite errat^cn, wa^
id^ öorgel^abt l^atte.

kommen ©te, rief er, l^ier iffö falt! tommeti

@ie mit in bie Pfarre! @ie feigen elenb auö — tt)ir

öjoHen ju $aufe l^ören, toaö Qbnen fel^U. ?01eine

@d^n)efter tft fd^on ouf, eö toitb tüorm Bei mir fein,

kommen @ie — ber 5Dcctor tüitb mit unö gelten

unb ]p'dtex na^ Q^nen fe^^en, njenn eö not^ tl^ut.

kommen @ie nur erft in'§ ftiarme $au^.

3<^ ging i^m nad^, ic!^ l^atte gar feinen Sitten

me^r; aBer feine Stimme l^örte ic^, unb id^ fannte

fie toieber unb fie tl^at mir tool^I unb uotl^.

Sie id^ Bei i^m unb Bei feiner Sd^toefter am

ujarmen Ofen fag unb baö grü^ftödf auf ben 2:ifd^

getragen tourbe unb fie mid^ jum (5ffen unb gum

^rinfen nöt^igten, fonnte i^ nid^tö gemegen. Wxx

mar fel^r fd^Ied^t, unb ba^, toae id^ ^atte ihnn n>oU

(eu, aU ber $crr Pfarrer unb ber ©octor bajtoifd^en

gefommen waren, ftanb toie eine Tlanex jtoifd^en mir

unb SlHem.

3d^ fa'^ bie SOJauer orbentüd^ bor mir, unb fie

röcite immer nä^er unb nä^er, Bio id^ badete, nun
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erbrücft fie !D{(^, unb borauf fcttnte \6) anä) nic^t

mel^r ux^U^tn, toaö bet $err Pfarrer unb feine

©(^toefter s« intr fprad^en, nur fe^^en fonnte i^ bie

Reiben nod^, aber ßuft Belam id^ gar nid^t me^r,

unb iä} badete: nun iff« au6 — nun ift'ö borbef,

unb baö ift gut.



'^a^ iuar baö Sefete, tooöon tc^ toetg. SSoÜe

fteBenjel^tt SBod^en l^aBe ^ barnac^ m ber ^]$farre

fran! gelegen, uiib e3 ging fd^on gegen bie jtoeite

^ätfts beg geBruar, el^e ber §err ^farter mit mir

tjon bem p f^re^en anfing, toaQ gefc^e^en toar, föaö

id) getl^an l^atte unb toaß ic^ t^un tooEen.

5l(ö id^ ben äJiorgen fran! geworben föar, l^atte

ber §err Pfarrer ju meinem 53tuber l^ingef^icft unb

i^n ju fid^ fommen (äffen. Sluf bie5lrt toar eö i:^m

befannt getöorben, toaö mic^ na(^ C>^"f^ geführt unb

tDie iä) mid^ ©ergangen ffaitt; unb in ben langen

Womtexji, toäl^renb bereu id^ Betougttoö in ber Pfarre

ha gelegen, §atte ber $err Pfarrer toie eine itoeite

SSorfei^ung öBer mir gemattet. (5r l^attc mit meinem

SD^anne, mit meinem 23atcr, mit meinem trüber unb

fogar mit ^eötotg über mid^ berl^anbett, um eö ir*»

genbtoie in'ö ©(eid^e ju Bringen; eö ift inbeffen nid^t

gelungen, unb toaö i^ ju erfahren l^atte, mugte td^

nun bod^ erfal^ren.
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5D?etn erfte^ 2}er(angen mar natür(t(^ g(ei(^ nac^

meittem Sßater. — Qd^ l^atte aBer feinen SBater mel^r.

(5ö toar ju biel für i^n getoefen, er ^atte ntetne

@c^anbe nid^t (ange nhtxUht !©a8 lag nun aud&

noc^ a(^ @d^ulb auf mir. — Wltin 53ruber iDOÜte

t>on mir nid^tö toiffen, mein 9i)?ann ^atte auf ©d^ei*

t»ung gegen miä^ geflagt. 5luf be« $errn '^farrerö

SBorftetlungen ^atte et gefagt, bag fein S^f^^^^n*
BteiSen ^tDifd^en SD^ann unb grau me^r mögltc^ fei,

ix)enn ber 3)?ann bag 33ertrauen ju feiner grau Der*

(oren l^aBe — unb tc^ tooüte anä) ntc^t me^r jurücf.

^(^ l^atte ble Stirn ni<^t, mt(^ bcr i^m unb öer ben

beuten bticfen ju (äffen, bie eö aöe tougten. 5Iui^

^eütuig föoüte tc^ ntd^t me^r fe'^en, benn je^t !annte

id^ i^n. 21m (iebften toäre ic^ geftorBen, inbeg ber

§err Pfarrer Ifielt eö mir immer unb immer bor,

bag iä) ni^t p fterBen toiinfd^en bürfte, e^e tc^ nic^t

beffer geworben fei unb burc^ 9?eb(tc^!eit unb Streue

töieber unter ben 9[)^enfc^en ju teBen berbient ptte.

Sßie bie @ngel ^aBen ber Pfarrer unb feine

<S(i^toefter üBer mir gemad^t. @ie tuoüten mid^ 2ln^

fang§, 3ur Erinnerung an mein feltgeö grautein,

ganj in i^rem !^ienfle Begatten; aBer aU fte fallen,

bag id^ toieber gut ju Gräften fam, meinten fie Beibe,

eö tDäre Beffer, i^ !äme fort unb !äme too anberö

i^in, tDo 9^iemanb üon meiner atten greunbfd^aft unb

Sßertoanbtfd^aft toäte; fie ti)u§ten nur nid^t gtei(^,

tool^in mit mir.
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^^ gtiig faft gar m^t au6 betn C)aufe imb au^

bem ©arten fort, unb toeim Öeutc famen, ü)t(^ i(^

i^nen au§. Qd^ badete immer, fie müßten mir e^

anfeilen fönnen, bag \6) mir l^atte baö geben nehmen

tooöen, unb nur im ^iDämmerüc^te ging tc^ auf ben

^ird^^of l^inauö unb fe^te mid^ auf meiner ©Item

@rab, unter meine« SSaterö g(teberbüfd^e, unb toeinte

mid^ fatt.

@inen 5lbenb mar i<^ länger brausen gebüeben,

als iö) iJflegte, ber SO^onb ging fc^on auf unb bfe

D^ac^tigaöen fangen, ^ä) fonnte gar nid^t bon ber

@teöe fort, i^ gel^iJrte ja auc^ nirgenb mel&r l^in,

unb {(^ ^atte fein 3SerIangen, aU fltH ju liegen toie

bte Butter unb ber 33ater. Sie i(| enblic^ aufftanb,

teeil ber Xf^an fiel unb mid^ ju frieren anfing, fa^

xd) mit einem Male meinen 53ruber bor mir fielen»

dx toar auögeujefen, ^aitß ben Sf^ic^ttoeg über ben

^irc^:^of eingef(plagen, unb toeil bie S^ac^tigaöen in

ben glieberbüfd^en an unferem (^rbBegräBniß fo fd^iJn

fangen, toar er barauf jugefd(>ritten.

3Bir erfc^rafen 53eib€ — aBer toie er mid^ fal^

unb id^ i§n, ba fielen njir unö um ben ^alö unb

meinten unb meinten, unb id^ fonnte mir ni^t l^elfen,

ic^ fnieete mid^ l^in unb fagte: !Der 3Sater ift nun

einmal tobt — bergieB 'Du mir!

©ei ftill! fei ftiü! f^rad^ er. Sir moöen Beibe

Beten! — Unb fo Beteten mir ein SSaterunfer unb

bann Brad^te er mid} Bio an bie ^farrl^auötpre,
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itnb ü)ie tc^ l^tneinging, fagte er: ^otnm morgen in

ber grü^e ju unö, ic^ toitt forgett, bag T)ü toiüfom*

Uten Bift.

2l(ö td^ eö bem ^erru Pfarrer \a^te, bag tc^

irtemen SBruber gefe^en unb et ftd^ mit mir bertrageu

fl'ätte, toar'ö il^m re(^t. Qd^ ging aui^ in ber gtü^e

l^in, unb fie Riegen mic^ tDiöfommen unb liegen eö

mi(^ nic^t entgelten; aBer §eimif(^ unb ju ^aufe mar

i^ unter i^nen beö^atS bod^ nid^t; fie l^atten mir ju

t)ie( ju üer^ei^en, unb 'oa^ ü ergigt fic^ nid^t fo fc^netl.

3c^ Blieb eine Seile Bei i^nen, unb toie ic^

barauf toieber in bie Pfarre !am unb mit meinem

^f^äl^geug Bei bem gräutein fag, fiet mir ein, tok

friil)er OTeö Bei un0 ju $aufe getüefen »ar, unb i(^

erjäl^fte öon meinem SSater unb bon meiner SJiutter,

unb ö)ie id^ bur(^ ben ^errn ^rofeffor in ba^ «Sc^Iog

^efcmmen tt>ar, unb tüie lä) nad^^er be§ §errn ^^ro*

feffor^ (^(^töefter Bei un8 gepflegt unb fie mir gefagt

i^atten, x^ foöte nur p i^nen fommen, tt>enn eö mir

im SeBen einmal fehlte.

!Da rief baö gräutein: ^m (Bott, ba« toäre

ja ein Sluömeg! 3" ^^^ gamiüe foöten @ie je^t

geilen! $aBen @ie benn baran nie gebai^t? !Dort

fönnte man (Sie üieüeid^t Braud^en, unb @te toären

toeit öon Q^rer §eimat^ fort!

Wlxx toar baö nie eingefallen, benn O^^^i^n ift

ton un« fo fern, unb 16} tougte, toaö baö Reifen

foftet.
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2(n bem Tlcr^m föar feine 9?ebe me^x batocjt

«nb anä) nai^l^er m(^t toieber. -3c3^ ^citU in bie-

Bettungen fe^en laffen, bag id^ eine ©teöe fud^te,.

ipeit id^ bod^ bem ^txxn Pfarrer nid^t noc!^ länger

läfttg faden tooUtt, unb eö toaren anä^ ein ^jaar

^Briefe mit ^ienftbotfdalägen eingelaufen; aber ber

$err Pfarrer l^atte gemeint, ba§ fei nid^t baö '^^(i^ie^

unb id^ foöe iDarten.

(5r unb feine (Sd^töefter f^rad^en oft mit miiv

unb ^eibe hielten mir e8 bor, toie eö mein Unglüct

getoefen fei, ba§ id^ mic^ ju gut gehalten ffaüt für

ben ^la^, auf ben mid^ (Bott gemiefen, unb bag i(i^

mir nic^t genügen taffen an meines äytanneS treuem,

^erjen unb an feinem gleiß unb feiner 9?e d^tfd^äffen

-

^eit, unb mid^ liCLttt berblenben (äffen bon blaffem,,

falfc^em «Schein über einem fd^(ed^ten ^ergen. Q(^

fal^ ba§ 2Iöe0 ein, fie l^atten dit6)t in Slüem; aber

Unfereinö ift aud^ übel bran. S^ ^^^^ SSornei^men^

unb ©ebilbeten, unter benen iä^ in $aufe getoefen

toar unb mein ganjeö Seben jugebrad^t l^atte, geprte

id^ nid^t — unb unter benen, ju benen id^ gel^iJrte,,

ßjar id^ nid^t me^r ju $aufe getoefen. ^d^ ^atit

nirgenb mel^r red^t l^inge^ört.

darüber fam an einem 5lbenbe ein ^rief an^

Italien an. dx toar bon <Signor ^efare unb bon

ben gräuleinß Beiben. >Der £)err ^rebiger l^atte

i^nen gefdaneben, ganj auSfü^rlid^, n)ie eö mit mir

getporben ö?ar, unb Bei i^nen angefragt, oB fie mid^^
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tiid^t Brauchen IHnitn, beitn bag Id^ l^ier in meiner

^eimat^ ober Bei meiner alten $errf(i^aft im @c^(offe

MeiBe, fei nic^t gut für mid^. SGßenn bie ^errfc^af*

ten mfc^ in Italien Braud^en fönnten, fo toerbe er

baför forgen, bag eö mir an 9f^eifege(b nii^t fel^Ite

unb bag iä) reifen fönnte. 9^un Brachte ber S3rief

anö Qtalien eine pfagenbe Slntmort unb no^^ me^r.

3c^ foßte !ommen, foBalb id^ irgenb tooöte. !Die^

{elBen fd^idten anä^ in i^rer ®ro6mut]^ baö 9?eiffgelb

gleid^ mit.

Sld^t STage baranf mad^te id^ mid^ benn aud^ auf

ben Seg.

@0 toat im ]§o§en Sommer, aU i^ l^ergefom*

men Bin, unb feitbem Bin id^ ^ier. !Die ^errfd^af*

ten finb bie Mte felBft.

SSon §aufe l^öre i^ nur fetten, aBer meinem

iBruber unb ben ©einen ge|t eö gut, unb meinem

Tlame aud^. ^r ^at grau unb -^inber, fein @e*

fd^äft ift fel^r im ®ange, unb aud^ feine Altern

leBen nod^.

Unb toaö ift aus §eütt)ig geworben? fragte i(§.

ißßiffen @ie baö ni^t?

3a, fagte fie; ic^ fonnte eS erft nid^t benfen

unb nid^t glauBen. dx '^at fid^ ganj l^erauögerebet,

ii^m ift nid^tö gefd^el^en. !^ie Sina ^at fid^ Bei ben

3^ren in baö Wxitel für i^n gelegt, er ift ^ämme^

rer geworben, l^at fie jur grau Befommen, unb ti?ie
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fie bann hä 92euftabt eine SifenBa^n geBant l^aben,

§at er ölel ®etb berbient. @ö l^etgt, er füü fel^r

reici^ geti)orben fein. — 3d^ toiüfö i^m gönnen unb

toünfi^en, bag er nid^t nte^r an mic^ benft. @ö ift

an (Sinem ja genug ! unb 16) l^ab'ö für. 3^^^ ^^'^

^funben unb geBögt!





DATE DUE

1

1

GAYLORD PRINTED INU.S.A.



PT2423,L3V1 CLAPP

3 5002 00033 3968
Lewald, Fanny
Villa Riunione. Erzählungen eines alten

PT

L5Vif 10597



;4*'^'!^^•

'=*,

^
tm

-•• Vi

hf-i

»•'^^


